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idj btc 2)enffd)rift für bic ttaifer S35ül)e(m (^5ct)äd)tnijj-itird)c in

'fä!||S|| ruhigen borgen* uub ftillcit Stbenbftunben auf einer 9?cife nad)

Dber*3?taltcn, Don Witte Otober big S^eifjnadjten 189f>, jitjautuicttftcttte,

leitete und) ber (Gebaute, ber ©enteinbe eine genaue Wefdjidjte if)re8 frönen,

bcbcntnnggDollen ©otteSljaufeS gu beut benfoürbigen 22. 9Mär$ 1897 pi

übergeben.

&te umfangreichen Sitten nnb $orrcfnonbcn$cu, btc (Sammclüftcn nnb

Abrechnungen über btc fttrdjc, mcldje (id) $unt grollten Xljeil im Mabinct 3l)rcr

SWajeftät ber Äaiferin befinben, bic bieten »od) fvifdjen Erinnerungen, meldjc

in 3afjrcobcrid)ten nnb (Sdrctftftücfen be8 (£imngclifd)^ird)tid)cn «£)ütfgOeretn8

nnb beS Äirchenbau*5Beretn8 nicbcrgclcgt finb, ermöglichen e8, ein nad) allen

Seiten f)ht flareS nnb üoflfommeneS
s^ilb 511 geben, bic mannigfattigen, oft

fdjttrierigen £>erl)ältniffe, aber and) bie reichhaltigen (Erfahrungen nnb bic

fünftlerifdjen fragen, roeldje ftd) an ben 33au rnüpfen, }U berühren nnb

manche intereffante Sinjelrjetten für bie 3utunft fernhalten, roeldje in ftoateren

Reiten bertoren ober berbnnfett toerben tonnten.

51u3 ben baterlänbifdjen Erinnerungen ber 3at)re 1895, 18% nnb

1897 ragt bie Äaifer Sßjilhclm<^ebäd)titifj-Mivd)c alc (innigem Teufmal empor.

Tic ilirdjc berbanft iljre (Sntftct)ttng ber SBegrünbung beö (Ebangelifdj

Äirchlidjen §utf0berein8 nnb beut bon bcmfclbcn für ©erlitt abgeneigten

Äirdjeubau^creiu. (Sie ift gettriffermafjen bie trotte ber Arbeit beiber Vereine,
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mtb bcSfjatb ift ttjrc <55efd)icf)te öou ber ©efd)id)te biefer Vereine uub bereu

(Sutmicftung fett 1888 uidjt 51t trennen.

3Öenrt id) ben fnrjen Zeitraum fcü öcm Sof)1* 1888 überbttcfe, ge*

benfe td) mit SGßeljmutfj in inniger £iebe uub SBerefjrung ber fctig fjehnge*

gnngenen üÖcänner, be£ alten ©enerctf=*@npenntenbenten SBüdjfcl, be3 ^3ro^

fefforö (Efjrifttieb, bc8 ^onftftortal^räftbenten §egel, be§ £)berf)ofürebiger3

Äögel uub be3 ©efjeinten 9tegternng8ratf)eg ^rofefjbr Dr. (Seil, rcetdje mir,

feit langen Sauren in treuer £iebe unb wahrer grennbfdjaft oerbunben, at§ ^atf)-

geber unb greunbe §ur (Seite ftanben; id) gebenfe mit tiefem £>anfe ber

ttjeurcn Banner, (Srceftenj ö. £et>et}om uub ©raf ö. 3t etens® cf) it)er i ll
f

ber 9Q?ttgüeber ber SSorftä'nbe be3 (Suangelifd)^ird)tidjen <£)ntf§t>eretn$ uub

be8 $trdjenoan*5$eretn8, metdje neben üieten 25cruf£pflid)ten tf)re Arbeit mtb

$raft baranfe&en, tfjrem fjimmlifcfjen mtb ifjrem irbifdjen Könige in untoanbel*

barer breite uub opferbereiter Eingebung burd) bie SBerfe be§ 2£orte3 ©otteg

31t bienen.

j)etgttdjet ®anf gilt and) ben fjofjen SSürbenträgeru in (Staat uub

Ätrdje, ben SDiiuiftcrii be§ Kultus, ber ginan^eu unb öffcnttidjeu Arbeiten,

ö. ©ofjler, 23offe, D. 5D?tqnet, o. 9JtcU)öadj mtb £fjteten, beut ^ßraftbenten uub

§Btge*$Präftbentett be§ Ober^Mrdjeuratfjeg, SBarfljaufeu unb ^rofcft gretljerr

n. b. ©0% beut $onfiftorial*$ßräftbenten @djuübt mtb ben ©eneral^uper*

intenbenteu 33rüd'ner, gaber, Kranit mtb 2)rl)anber, luetdje mit dlatt) mtb

SHjat uuabtäffig bie Slrbeiteu ber beibcu großen ftrdjßdjen Vereine ber ^aiferiu

geförbert fabelt; fjer§Ud)en ©auf ben üieten treuen görberern ber Mrdjen*

banfadjc an3 allen Greifen unb Parteien, öon ben 9$eid)ften bi§ §u ben Stermften,

ofnte bereu Unterftütjnug bie fdjönen (Erfolge uid)t mögtid) gemefeu wären.

2)en 22. SKars 1897.
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I.

Der (Eüangdtfdj-ßirdjiidje jplfBDmin uuö ber ßtrdjenbauuerein.

Begründung t>cs Ipifaurrcms.

p^^^^ott mar mit uns, oimt fei bie Cifjre", bac- roaren bie 2öorte be§ ®ottbertrauen§,

^ -^ anfc ";'' ""^ ^ er -^"uitl) bes greifen .sSelbcnfaiferö, al§ er fein £>eer

,yi 2iege$,yigen, tnie fie bie 2ßeltgefrf)itf)te boxtet nirf)t fannte, geführt,

al§ er bie feljnfurfjtsbollen träume bon 3aljrljunberten burrf) bie Einigung ber

beutfdjen dürften unb Stämme berroirflidjt Ijatte; es roaren bie SBorte, iuclcfje er

in liSrg prägen unb als unbergejjliä)e3 (SftnnerungSgeidjen an bie grofje 8ßü für

fommenbe Wefrfjlerfjter auf bie 33ruft ber geeinten £eutftf)en rjeften lief], „3(1) toüT,

bnf] meinem 3SoI?e bie flieligiou erhalten merbe", biefe golbenen ÜBorte fprarf) in

f)of)em Sßter ber frfjmergeprüfte Maifer yt feinem itfolfe, melcfje§ im fingen nacrj

irbifdfjen ©lürfägütern unb in politifdjen, firdjliäjen unb fociaten kämpfen ba§ ©ine

roa3 notlj ift, 511 bergeffen fdjien.

„®ott mar mit unS, %f)m fei bie ßfljre", „ ?sri) toill, baf] meinem SBoHe bie

Religion erhalten toerbe", biefe Sßtorte unb ©ebonfen erfüllten beu (rnt'cl unb

bie Gnfeliu beS alten ÄaiferS, beu ^riu^en unb bie ^rhtjeffin 2BUf)eIm, als

fie in trauriger, forgenboHer 3C^ bez- .s}evbftcs 1887, am lobtenfonntage, ben

20. 9?oüember, ben Gntfdjlnjj fafjten, if)r Sntereffe unb ifjrc Arbeit ber Sinbenmg

ber fircfjlirt> unb fittlirf)=rcligiöfen i>iotf)ftänbe im ganjen Öanbe, bomeljmlidfj in

Berlin unb in beu öronftäbten, yiyüricnben. 9m biefem Sinne roaren an fie, bei

bem Ijoljen 21Iter ber DJiajeftäten, bei ber fdjmerjlidjen 3(6roefenljeit be§ fron=

brmjlidjen SßaareS, fcfjon feit längerer Qeit §at)Ireicf)e ©efudfje au§ allen Sanbes=

tljeilen herangetreten. Sßrtnj unb Sßringeffin füllten, baß jjur @rreiä)ung biefes

3iete§ bie guten (Elemente aller bolittfdjen Parteien fidj bereinigen müßten;

fie toufjten, baf] in Berlin bie firdjlidjcn 33erf)ältniffe unter bem Stiles be=

fjerrfcfjcnbeu Ginfhtffe ber Politiken Parteien unb ©egenfafce fcfjroer gelitten
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Ratten. Sie rooflten besfalb bei ber bon fnen geplanten SErjätigfeit eine SSermiffung

bon fircf)(icf)en unb Politiken Singen au§geff loffen fetjen unb hofften bamit ein $elb

31t eröffnen, auf roelfem bie berffiebencn Stiftungen öerförjnlicf) miteinanber roirfen

unb in ber brafttffen Siebeätfjätigr'eit bie sI1teinung§berffiebenfjeiten fif milbern

roürben. Sie 3ßünffe unb Richte be§ jungen fürftlifen ^aareg inaren ein 2tus>bru<f

ifjrer Siebe gu beut ffioerfranfen Äronbringen. Sn biefem ©inne beriefen fie bie

SSerfammhmg bom 27. 9Jobember 1887, in roelf er ber ^ßring berfönlif bie 35e=

grünbung eines firflifen 3Serein§ über ba§ gange Sanb, be§ fbäteren ©bangeliff

*

$irflifen £mlf§berein§, in bie 2öege leitete. @§ blieb ifjm unb feiner bon Siebe

gur ebangeliffeu ^irctje unb gu if)rem iMfe burfbrungenen ©emaljlitt inbeffen

nif t erfbart, bie reinften unb ebelften 2lbfiften mifjberftanben unb mifjbeutet gu

ferjen. Strofcbem ber $ring auf ba§ Skftimmtefte erf(ärt blatte, alte Parteien auf

beut 33oben ber braftiffen frifttifen Siebe§tf)ätigfeit bereinigen gu roollen, tro^bem

er eine ^erquicfung Don bolitiffen unb religiöfen Singen foroofjl fjier al§ auf

ffon früher beftimmt bon fif geraiefen fjatte, trat bof in Berlin ba§ gegenfeitige

sDci^trauen ber bolitiffen unb firflifen Parteien in feiner gangen Sfärfe unb

ernften ©efatjr gu Sage. 3fuf ber einen «Seite roar e§ ftiHe (Snttäuffung, roelf e

bamats? in ber ftürmiffen Sranbung ff roieg, fbäter aber bi§ in bie neufte Qe\t um
fo fjeftiger fjerbortrat unb gang mit Unref t fif auf bie bamalige ©unft be§ ^ringen

berief, auf ber anberen Seite waren es? groar gum Sfjeil auf ©rfafjrung begrünbete

Gebeulten, aber in ber .ftaubtfaf e berfönlif e 2lbneigungen, bolitiff e ©egnerff aften,

loclf e fif mit ber geinbff aft gegen bie &irf e berbanben unb einen roilben ®ambf
in ber treffe unb in ben Parteien Fjerborriefen, roelf er feine trüben Sf atten in

alle Greife, bi§ in ba§ ®önig§b,au§ tjineinioarf. 2tber ©ott geigte, roie ba§ (Buk

burf ba§ $euer geläutert wirb unb burf $ambf gum Sieg binburfbringt, roie

allein ber ©laube ber Sieg ift, ber bie SBelt überroinbet. So entblätterten groar

Sturm unb dlaä)tfroft bie eben erft auffbroffenben 23Iütb,en, aber über bie eble

$ruf t b,ielt ©ott nof burf manfe§ Unwetter f)inburf ffirmenb feine £>anb bi§

gu reifer ©rnte.

©er Äaifer, bie ^aiferin 2lugufta förberteu ba§ begonnene 2ßerf, beffen

beftänbige Seitung ber $ring in bie §änbe feiner ©emarjlin gelegt fjatte. Sreue,

fjerborragenbe 9Qiänner aller firf lif en unb bolitiffen Parteien beteiligten fif

an ber Strbeit. S'Jafbem am 30. Januar 1888 ein Aufruf burf§ gange Sanb

gegangen roar, fteflten fif Äaifer unb föaiferin mit großen ©aben an bie Sbi^e.

Sn ben erften Sagen be§ Oftärg bitbete bie ^ringeffin Söifehn in Berlin ein Komitee,

beffen Seitung auf ifjre 33itte ber Sanbe§bireftor b. Sebetsoro unb ©raf b. 3teten =

Sf roerin übernahmen, unb in roelfe§ fie al§ SOtitglieber ben £>ofbrebiger unb

Dber^onfiftorialratfj 25a t) er, £)ber=Sl'onfiftoriaIratb, ^ßrobft ^rofeffor D. greferrn

b. ber ©oI£, £ofbuffjänbler Dr. Soef emittier, ©eneralfonful Sf mibt unb

irjren Stammerfjerrn ^reirjerrn b. 9)?irbaf unb einige 3e^ banaf nof ben £>ber=

tonfiftorialratb, ^rofeffor D. Söeife al§ 9Sorfi^enben be§ gentral=2lu§ff uffeS für

innere 9)tiffion ber beutffen ebangeliffen £irfe berief.
s^rofeffor Sßeif; entioarf bie

Statuten be§ 9Serein§, roelf e fpäter alten Qroeigbereinen al§ SSorBilb ifjrer Statuten

bienten. ©er Oberfofbrebiger Äögel, bie ©eneralfuberintenbenten üörüctner,
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33üdjfel, öraun, bie mciftcn Weneralfuberintenbenten in ben ^robin^eu unb biete

bebeutenbe Scanner, mie itnmcutlirf) bte ^rofefforen df)riftlieb unb 33 e f cf) I a q

,

jagten mit ^reube unb Sntereffe if)rc Uuterftübimg ju unb Ralfen bas Programm
für bie Arbeiten be§ entfteljenben Vereins entwerfen.

Ter alte .ilaifcr, mehtjer, fomie bie föriferin, beut ©rftlingÄBerfe ber (Snfelin

mit rüfjrenber Sfjeünaljme burdj allee^ Mäntufen unb fingen bittburrf) gefolgt mar
unb fidj nrieberljoli burrf; feinen treuen öerattjer, ben Wetjeintcn .ftabiuetsratb (^rcelleng

b. 2£itmomSfi fjnttc Berichten [äffen, mar am !). Wäx§ au§ feinem rcidigcfcgnctcn

Seben heimgegangen, ©er fterbenbe .Uaifer Jyriebrirf) genehmigte freunblirij bttrrf)

Übermittelung feiner ©emaljlin in einer .Uabinet§=Crbre dorn 4. 3Jtoi 1888 bie 33e^

grünbung be§ ©bangelifdjs®irdjlidjen jpülf§berein§ unter beut Protektorate feiner

tfjm befonberS naljefteljenben 2d)iuiegertod)ter. 2o mürbe am 28. 3Rai im Auftrage

berfeloen bie grofte SBerfammlung auö beut ganzen ^anbe berufen, $u beider über

breitntnbert Scanner ber berfdjiebenen Parteien unb Stäube fidj in bem 2it3iings=

faale be§ OicidjStageä bereinigten.

Um II 1

/1
» Ufjr eröffnete ber SanbeSbireftor ü. iiebefcom bie Sibuitg, morattf

ber Dbcrl)ofprebiger, ©eneralfuberintcnbent D. .Slögcl, bie 9(nfbradje tjiclt. iliadj

ben einleitcubeu SBorten:

„Ta£ malte ©ott, SBater, 2of)it unb beiliger Weift!"

berla§ D. Äögel bie lertesmorte ^efaias ö7, 14—16 unb 19:

„Unb mirb lagen: Warfjet 23af)n, inarf)et Fallit, räumet ben SBeg, bebet

bie 2luftöf>e aiii- bem Jiu'ge meinem s
i*olfg.

©erat alfo fbrirf)t ber .sSol)c unb (frl)abene, ber emiglirfi mobnet, bef; -)iamc

beilig ift; ber id) in ber .s>öl)e unb im .s>eiligtl)iun mobile, unb bei betten, fo

jerfdjlagenen unb bentütljigeii ©eifteS finb, auf baf; id) erquirfe ben Weift ber

©ebemütljigten unb baS jperjj ber ^erfd)lageneu:

o,d) miü nid)t immerbar ijabern unb ttidjt emiglid) yirnen; fonbern eS

foü bon meinem Sbtgefidjt ein Weift meljen, unb id) miü Cbem machen.

od) mill <yrud)t ber ßibben fdjaffen, bie ba prebigeu: triebe, triebe,

beibeä betten in ber ,"ycrne unb benen in ber i>iäf)e, fprirf)t ber .\}err, unb miü

fie beiten."

8tIfo, SBater unferS Jperrn 3efu C£fjrifti
, baft Tu biefe fünbige sBclt gc=

liebt, baf] Tu Teilten eingeborenen Sobtt gefanbt unb il)tt um gemari)t baft

jur SßeiSljett, ©eredjtigfeit, .«ociligung unb (irlöfuug. Üluf biefett einen Wriinb,

auf Sefum Sljriftuin Teilten eingeborenen 2ol)it, ben Wefreuygteu unb 9Tufa

erftanbenen, ber geftern, beut unb berfelbe ift in Ciuügfeit, ftellen mir unS

mit unferetn ÜBerf, bamit mir bie Sluftüfje beben Reifen auS ben SEßegeri

unfereS
s^oIfcö unb Teilten ^rieben berfünbigen benen in ber fftixfye unb

betten in ber Jyernc. SBetoege einen Seben unter un-> unb in weiten .Ureifen

mit beut ?Ruf: ÜBerberöe e§ nidjt, loorinnen ein Segen ift, unb ftärfc ba§

Rubere, baö fterben mill. Sßag Tu, barmherziger Wott, in ber SKHeber*

l*



4 —

getoinnung unb Pflege berfäumter unb berfdunad)tenber Bolfömaffen in

unferen grofjen Stäbten treuen Gräften bisher fjaft gelingen laffen, bas> feilte

im 23au. 2öa§ beute neu unternommen luirb, ba.ut fbrid) Sein 3a unb

Sein 2(men. Safj un§ f(eif3ig fein, 51t balten bie teinigfeit im ©eift bureb

ba§ 33anb be§ grieben§. Hub toeil Su berrjeiljen baft: „3dj miß Sidj

fegnen unb Su fotlft ein «Segen fein!" — fo bitten mir Sief) in biefer

unferer Bereinigung, fegne infonberfjcit nnferen Haifer unb $önig, Seinen

$ned)t $riebricb, eile ibm beijufterjen mit Seiner £>ülfe, fegne unfere

Äaifcrin unb Königin, bie $aiferin=9Jiutter unb ba§ ^roTtpringltd^e $aar!

©ei mit unferer tfjeuren ebangelifrfjeu $ircbe unb inarbe fie immer mefjr 311

einer SBerfftatt Seine§ fjeiligen ©eifte§ unb 31t einem SSerf^eug Seiner

©nabe unb 2öabrbcit. (Selig finb, bie ba Imngert unb bürftet nad) Seiner

©eredjtigfeit, beim fie folten fatt iuerben. Selig finb bie $armber3igen, beim fie

follen Sannfjer^igfeit erlangen. Selig finb bie $ricbfertigen, benn fie foKen

Seine ®inber rjeif3en. 2imen.

3m Slnfdjluffe fjieran fang bie SSerfammumg au§ bem Siebe: „£) fjeiPger

©eift fefjr' bei un§ ein" ben 1. unb 6. 3Ser§.

^iernad) begrüßte £>err b. Sebetjoro bie SSerfammlung mit folgenben

SSorten:

ÜDMne Herren! 3m £>öd)ften Auftrage eröffne nnb begrübe id) bie für bie

©egrünbung be§ (SüangelifcrHlirdjüdjeu §ülf§=33erein§ 3111* ^Befämbfung ber

religiö§=fittlitf»en 9iotbftänbe in SBerlin unb anberen grofjen Stäbten berufene

©eneralberfammtung in aufrichtiger $reube unb Sanfbarfeit barüber, bafj

eine fo grofje 3abjl fjoefiangefebener, um Staat unb .ftird>e berbieuter Wänner

311 berfelben fid) eingefunben bat.

3unäd)ft beriefe id) auf §öd)ften SBeferjI bie 9(flerbödifte Habiuet§=Drbre,

burd) meldje Seine SDtajeftäi ber $aifer nnb Ä'öntg 3£)rcr Äaiferlidjen unb

®öniglid)en ^obeit ber $rau ^rortprin^ef f in bie ©enebmigung jur Ueber=

narjme be§ ^roteftorat§ über ben herein 31t erttjeiten gerufjt baben.

Sie Berfammlung erbob fid), unb £>err b. SebetjolD berlag bie Drbre:

lEurer 2*aiferlicr;cn unb :Röntglid)en ^ot>cit null 3d), 3brcm Wunfcbe

gern cntfprecbcnb, biennit bie »-Srlaubniß erteilen, bas Protektorat über ben

3U grünbenben ,,£üangelifdv2urcblicbcn -^ülföüercm 3ur SeFämpfung ber

religiös-fittlicben Hotbftänbe in ben großen 6täbten" an3uncl;tnen.

(Tbßrlottenburg, ben 4. flTat 1888.

bie "Kronpri^efftn bes Deutfcfyen Heidjes unb con preu§eu,

Kaifcrltd^c unb Königliche fjofyeit.

9?ad)bem bie 9tnlüefenbeu ibre ^lä^e mieber eingenommen fjatten, tbeilte

£>err b. Sebe^ora ein an ifjn gerichtetes eigenfjänbigeS Sd)reiben ber $rau $ron=

prinjeffin mit. Saffelbe lautete;
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Berlin, ben 26. flTat 1888.

Sef>r geehrter <^crr r>. £er>et30w!

3cty bitte Sie in beo Kronprinzen unb meinem Hamen, Mc erftc (Beneral-

Derfammlung bce *£r»angelifcb-Kird)licbcn <£ü(fst>ereins 311 eröffnen unb Mc
crfd)ieuencn HTitglicbcr mit unferem berzlidKii (DanFe willkommen 3U Reißen.

t£s ftno feit mehreren jähren aus allen Äanbcetbeilcn ron verfdnebenen

Seiten tPünfcfye an uns herangetreten, um Schiebungen 311 unterftügen,

wcld?e bie waebfenben religios-ftttlichen rcotbftänbe, namentlich in ben ilTaifcn-

gemeinden größerer Stäbte, 3U feilen fudjen. 3n ber 2ibftd)t, möglichft Dielen

biefer Wünfdjc gcrcd)t 3U werben, unb in ber ilTcinung, baß ba$u bic Kräfte

ber organifuten Sirene allein porläuftg nid)t ausreichen, glaubten tc»ir, baß

eine gemeinfame ilicbeearbeit 2lller, benen das Wohl unferer crangelifeben

Kirche unb bie geiftlid?e Hotb, ber flTajfen am Gerzen liegt, im ganzen (anbe
ins Äeben gerufen werben muffe. (Die fd?wercn inneren unb äußeren Sorgen
unb Trübfale ber legten ilTonate forbern im doppelten IlTaße 311 rercinter,

treuer 2lrbcit auf, um bem PolFe bao 311 erhalten, von wo allein <jülfc,

JCrofl unb Errettung Pommt.
i£ö ift mir eine tiefempfundene ^reube, baß Seine ilTajcftät ber Kaifcr,

mein inniggcliebtcr Sdnincgcroatcr, mir allcrgnäbigft gemattet bat, das

Protektorat über 6en beute sufammentretenben Perein 311 übernehmen, unb

baß mir jbre HTajeftät bie Kaiferin, fowic jbre ittajeftät bic Kaiferin*

HTutter in freundlicher Weife ihre 5uftimmung ausgefprochen haben.

(Der Derein ift berufen, auf bem ©oben beö Urrangeliums unb im engen

2lnfd?luffe an bie Kird)c für eine feböne, ernfle unb DerantwortungspoUc

Aufgabe mitzuarbeiten. j£r wirb bic bereits begehenden Scftrcbungcn rer-

wanbter 2lrt unterftügen unb fördern, neue netbwenbig werbende Arbeiten

anzuregen fudjen, fowic bind) planmäßige (Drganifationen auf diefem (Bettete

ber inneren ttTiffion bie nad)tl)eilc bei .Vrfplittcrung befeitigen bclfen.

2in Sic, geehrter i^err V, Hepetjow, unb an 2lUe, bic bem PolFc mit

bem »Hoangelium helfen wollen, richte id> bic mir aus tiefflem t^erjen

kommende Sitte: [äffen Sic uns bei diefem Werfe, welches wir in (Bottee

Hamen unb mit ber Sitte um (Bottee Segen beginnen, den frieden unb bie

£)erfot)nung, wcldje ber ^cilanb ber VDelt gebracht unb gelaffen hat, in

2lUem unfern Hcitftern fein, unb legen wir unfere WüniYbe, Sorgen und

Hoffnungen mehr an (Bottes Datcrbcrz, als baß wir uns auf menfd)licbcn

Katb, unb Kraft oerlaffen. Hur bind) bie Einigkeit im (Beiße werben wir

ben ber Kirche Entfremdeten bie Religion wieber näher bringen unb erhalten.

Haffen Sic uns bauen auf bem (Brunbe, von dem es heißt: 'Knien

andern (Brund Fann niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift

jefuö dhrtftus.

3bre banFbar ergebene

ftteforfe,

Sronprin3effin,
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„£>iefe Sßorte bei* erlaubten grau" — fo furo
- §err b. Sebe^oro fort —

„roeldje unfere Äirdje unb bie Sßohlfaljrt imfere§ 33oIfe§ auf treueftem

£>ergen trägt, bilben ba§ Programm für bte Jünftige Xfjätigf'cit be§ 3Serein§.

Grroärme idf) nocrj, bafe bte grau ^ronbringeffin bor bürgern mit Begug

auf bte Begrüubtmg be§ £>ülf§berein§ au bte eroig banfenäroertfje Mahnung
unfere§ §odjfeIigen $aiferlid)cn Gerrit micrj erinnerte, bafj bor 2(Hem beut

SSolfe bie Religion erhalten roerben müffe, fo roürbe tcf) bie 3toecfe be§

gu bübenben SBereinS ntcf)t aufklären, fonberu berbunf'eln, roenn id) nod)

ein 2Sort tjtugufügte.

«Streben rotr tu Siebe, (Eintracht unb ©elbftfofigfeit nad) beut beutlict)

borgeftedteu Qv&t, roeldjer ©Ijrift, roelrfjer Patriot föuttte roiber uu§ fem!

kommen mir beut Qitlt aucf) nur um eiue§ gingcrS Brette näf)er, bann

loerben rotr ber ^infje, beut 3SoIfe, bem SSaterlanbe einen guten ©ienft

geletftet haben!

3)?eine Herren! £n btefer SBelt roerben bte reiuften, ebelften, treueften

Slbficrjten oft berfannt, ja roorjl berlcumbet. 3ft bieg attd) f)ter gefcrjehen, fo

roollcn roir nidjt rütfroärtS {nieten, fonbern auf ba§, roa§ bor un§ liegt, unb

fo in ©otte§ tarnen an unfere ©efcrjäfte gehen."

SHtrd) biefe Berfammlung, aus> inelctjer bebeutfame Verätzungen unb Bor=

fdjläge fjerborgingcn, hmrbe ber (Sbangetifd)=$ird)Iid)e £>ülf§berein für bas> gange

Saab befiuitib fonftituirt unb bie bon ber Äronbringeffin berufenett Scanner ein=

ftimmig al§ „(Sngerer Sluäf^u^* ,51t feiner Seitung geroähjt. £>a£ (Schreiben ber

rjotjen grau, roelcr-eä in Aller §ergen begeifterten SBiber^aU gefuuben fjatte,

bilbete bie ©runblage nierjt allein für bie Arbeiten be£ (äbangeItfd)=Äird)(id)en

£>ülf£berein§, fonbern and* für ben fbäter bon bemfelben für Berlin begrünbeten

Äirdjenbauberein.

3xt Begrimbung bes fötrcfisitfrautorehra für Berlin burcf| ben

(£franfjeliftf| - 3iird|ltd|£n Iplfatiemn.

33ei ber erfdjredenben Mrctjennoth in Berlin roar e§ ein bringenber SBhmfdj

ber $ronbringeffin geroefen, bafe ber (Sbangclifd^ftirdjlidje ^ülfsbereiu and) ®ircr)en*

bauten in fein Arbeitsgebiet für Berlin mit einfdjlöffe. SDiefer SBunfdj rourbe biel=

fad) getfjeilt; namentlich trat ber alte ©eneralfuberintenbent Büdjfel lebhaft bafür

ein, unb auf ber 35erfammlung am 28. 99?ai 1888 gaben bie Vertreter bon £afle,

©efieimer £)ber=ü)iegierung§rath D. Dr. (Scfjraber unb Sßrofeffor D. 23ebJtf)Iag, ber=

artige Anregungen. Au§ SBeftfalen unb ber O^einbrobing machte fief) ebenfalls

anfangt eine günftige (Stimmung für ben ftirdjcnbau geltenb.

Snbeffen roar, namentlich bei ben fircrjlicrjen Befjörben unb bei bieten er=

fat)renen Jirtfjlicrjen Männern in Berlin, bie allgemeine Anficht, bafj Ätrcrjenbauten

fo gewaltige BJcittel erforberten, baf- bie $raft eines Vereins fte nicht übernehmen

tonne, unb bafj, felbft roenn man einen SSerfucrj madje, baburd) bie Sf)ätigfeit,
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tneldje her eben entftebeube ipülffberein auf Seelforge, Tiafouie, bie berfdjiebenen

Strien ber (^emcinbcpffeqc it. f. m. rieten motte, fatjnt gelegt unb bann meber für

baä C£ine nod) für baö Rubere etmas geleiftet merbett mürbe. Ter ©orfianb be§

.s>ülfsDeretnö mar fid) uon Anfang an barüber f(or, bau, menn ber Webant'e be§

.sHrri)enbauenS für ©erlin uielleid)t im eriten ^lugenblirf, bei ber fbrüäjroörtlicfj ge*

roorbenen .Viirdjenuotf) ber .

s

)teid)sl)auptftabr, uielfari) Unflätig fänbe, bod) fd)lief;lid)

bie allgemeine Huluft in beu 5ßrobin$en, für ©erlin etroa§ 31t geben, bie Cberfjanb

gemöuue, unb bie Unterftüfcung ans ben ^rotmi^eu bann and) für bie übrigen

©ereinSjjtoecte gänjlicf) üerfagte. Tas bat fid) mit ber ;}eit in bollern SDfafje be=

)ual)rl)eitet, beim fogar ber blojje (Gebaute, bau Weiber bes .s;>ülfsbercin$ für

ft'irdjenbauten in ©erlin uermenbet roerbeu tonnten, l)nt [batet l)äufig in ben Sßro*

binden einen läluncnbeu (finfluf; geübt.

(So mar bei ben Arbeiten bes JpütfSbereinS uom .Uircfienban SCbftanb gc=

nomineu morben, gum Sdjmer^c ber j&onbringeffin. obr SBunfrifj regte inbeffen unab=

läffig (Srmtigungeu au, mie ber ,rtird)eunotl) abmbelfen fei, unb eS traten bec-balb

im Anfange bes 3at)re§ 1889 einzelne IVäuiter yifaimueu, toeldje beu ©erfud)

madjeii mollten, meuigftens eine .stirrije in einer armen ©orftabt m bauen. Tie

St^einbrobinj unb mehrere reiri)e ßfreunbe ber Sadje, fotoie bie junge .Uaiferin

felbft brachten bie erfteu Speuben bar. Ter bori)oerbiente JJonfiftorialsSßräfibent

.*pcgcl unb ber Wagiftrat bon Berlin förberten beu Sßlan mit marmeiu /derben.

Heber ©rtoarten reictjliaj floffen bie (Saften bon ber Mäuiglicrjen iyamilie, mol)l=

babenbeu ßirdjen, beut üDtogiftrat unb bieten [Jreunben in unb auftettjalf) Berlins.

Ter ©orort 9tumntel£burg umrbe auf Söunfdfj beS .\Umiiitorial=^raubeuteu .Siegel

unb beö ©eneralfuberintenbenten ©raun bon ber ftaiferin für ben ©au ber

ftird)e beftiinmt, unb am 24. Te^ember 188t) übertrug ^Ijre llKajeftät bie ©au»

I)errfrl)aft in Syrern tarnen bem eiligeren 2lusfd)iifs bes (iuaugeliid)=.Uird)Iid)en

.s>ülf$nereinö.

8tlS eine tum bem tropfte iyreiberru b. ber 0 1 13 im 2tbgeorbnetetü)aufe

eingebrad)te Petition, in meldier bie briugenbe 9iotl)Uieubigfeit bargelegt mürbe,

baf? ber Staat eine Stnleilje bon 8 Millionen Warf bemilligeu muffe, menn er

nidjt ©erlin ftrdjlidj berfinfeu taffen molle, am 25. 8lbril 1 *'.»<> boflftänbig, fel)l=

fdjlug, ba entfaltete fid) bie Opferfreubigfeit in ungeahnter unb rübreuber SBetfe.

Tie "Heirijeu [benbeten Summen in einer Jpötje, mie fie '-Berlin Harber uid)t faunte,

bie 2lermften in beu ©emeinben bracfjten ifjren Tauf; ein arme* 2dmüer=(il)epaar

feierte feinen golbenen £>odj$eit8tag, inbetn e8 bie für btec- gfefi gefbarten 20 Warf

opferte; eine ÜBMtttoe, bie iljre .siiuber bon iljret §änbe Arbeit ernährte, fanbte 311

58cil)itari)teu ein Stiddien mit 365 ,yüufpfenuig=Stüden, bie fie tüglid) bon ibrem

©erbienji eines 3al)reö jurücfgelegt batte. (Sin liiienbalmmarter [barte bon [einem

geringen ©eljalt trob groner Familie in einem ljalben oaljre 3O0J?arf mm Äirdjen=

bau. 3lrme Strbeiters^amilien, in bereu ©emeinben ein ^irdjbau begonnen imirbe,

rid)teten ^Sfennigfammlungen ein, felbft Arbeiter au beu .sürdienbauten [benbeten auS

ifjretn üolme. Tiefe fttjönen ©etoeife ber nid)t erftorbeuen fird)lid)en ( s)efiuuung in

©erlin, berbunben mit bem innigften Tante für boS ©intreten beg jungen $aifer=

paare§, Ratten eine tiefe unb eble ©ebeutung, unb toerben fid) trob beS gartet*
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treiben^ unferer £age nid)t berroifdjen laffen. 2)ie St. aj?attpu§=@emeinbe bradjte

ber ^aiferin gu ifjrem ©eburt§tage eine ©abe bon 100 000 9)iarf bar. Unmittelbar

nad) bem £obe ber ^aiferin Shtgufta, am 12. Januar 1890, übergab ber ®cttfer

feiner ©emafjlin 100 000 Tiaxt 311m Bau einer ©ebäc£)tni^fird)e unb beftimmte balb

barauf gu bemfelben Qtved ein ©nabengefcbenf bon 300 000 SDiarf. S)er ©rofj=

fjergog unb bie ©rofsbergogin üon Baben, ^ring unb ^rinjeffin 5Ubrectjt, bie ge*

fammte ^öniglidje $amilie, ber ©rof^Ejerjog üon Sad)fen=2öeimar unb ber f^ürft

üon ^oben^oHern betbeiligten ficf) mit reiben Süenben. Saburd) mar in furger $rift

ber Sau breier Äirdjen, ber (£rtöfer=£ird)e in StummeBburg, ber (*>5nabenfird)e unb

ber ,S~MmmeIfarjrtnrd)e in Berlin gefidjert unb üon Sbrer 3)cajeftät ber ^aiferin ber

(Sngere 2(u§fd)uj3 mit ber 2lu§fübrung betraut. ©erfelbe fe^te am 17. Sanuar 1890

eine $ird)enbau=$ommiffion ein, beftef)eub au§ bem Dber=ftonfiftoria(ratf) £>ofürebiger

Barjer, ©eneralfonful Sdjmibt unb Dberbofmeifter $reif)errn bon 3J?irbad) unb

al§ Schriftführer ^ßaftor Seng.

Sie Sljeimabme ber berliner unb einzelner ©önner in ben ^roüingen an

ben Ä'irdjenbauten nabm in foldjem Üftafte 31t, bafs fid) bie föird)enbau=&ommiffiou in

ben folgenbeu iDionaten bebeutenb üergröfjerte unb ber Sau nod) meiterer föirdjen

in 2lu§fid)t genomnten loerben tonnte. 3n bem §aufe unb unter bem Sorfi^e be§

rjodjüerbienten alten .öerrn 3iid)arb 0. £>arbt fanben mid)tige unb erfolgreidje

Sitmngen ftatt, an roelcben Vertreter ber fird)Iicr)eu unb ftäbtifdjen Beworben tfyeiU

nahmen, unb roelcbe unter Anregung unb guftimmung be§ (Sngeren 2(u§fd)uffe§

barjiu führten, bafe fid) bie £ird)eubau=$ommiffion üom (£üangelifd)4iircblid)en £>ülf§=

Oerein abgroeigte unb am 2. Sftai 1890 al§ $ircb,enbau=Screin für Berlin fonftituirte.

S)en Sorftanb bitbeten:

Sorfi^enber: 0. 2öebeII=^ie§borf, m*
nifter be§ fööniglidjen ,<paufe§.

3toeiter$orfi^enber: ü.£arbt,£aufmann.

(Scfia^meifter: anfangt b. £>anfemann,
©ebeimer Äommergienratf), feit 1893

0. Surdjarb, s^räfibent ber Seef)anb=

lung.

Sdjriftfüfjrer: 2lnfang§ ^aftor Seng,

füäter $reit)err o. Sobelfdjroingb,

Dberftlieutenant a. SD.

2lrnolb, ^onfiftorialratb,

Börner, gabrif'befi^er,

Dr. Bord)ert, Staatsanwalt,

(£nbe, ©etjeimer 9tegierung§ratb„

grenzet, ©ebeimer Stommergienratf),

£ubert, Dber^onfiftorialratf),

$od)f)ann, Stabtratt),

Dr. 3)tartiu§, $abrifbefi^er,

Q. ^enbelSfoljnsBartboIbt), ®om=
mergienratf),

greiljerr 0. 3)?irbad), Dberfjofmeifter,

al§ Beauftragter % Tl. ber ®aiferin,

Wieden, ©ireftor,

Sdjmibt, ©eneralfonful,

Scrjroartifoüff, ©efjeimer $ommergien=

ratt),

Süiefer, Dber=Baubireftor,

20 et)mann, s^räfibent.

2>ie Statuten für ben $ird)enbau=Serein entwarf ber um ben SHrdjenbau

Oon 2lnfang an, namentlid) loäbrenb feiner Stellung im föonfiftorium, unermüblid)

trjätige ilonfiftoriatratb, Strnotb. 2tuf bie Sitte be§ s^orftanbeö übernabm ^b,re

3)cajeftät bie 5?aiferin burd) 2(Herböd)fte Drbre Oom 14. SOtai 1890 ba§ ^roteftorat

über ben herein, ioeldjem am 21. Wäx% 1892 burd) Seine SDtajeftöt ben Äaifer bie

Sftedjte einer juriftifdjen
s^erfon beigelegt mürben.
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Kirnen in Berlin 1888-1896.

Sßte traurig bie firri)lid)en 3nftänbe tu öerlin toaren, gel)t au§ bem oom

$reiherru u. SJiirb ad) bei ber fonftituireuben Sßerfammlung am 2. :Wai 1890 er*

ftatteten Sericbte herbor. ön bemfelben Reifet e§:

„Sie Jijot)ü)abeubereu uub ©efcilbeteren bemol)tteu fafi ausfd)lief',lid) bas

Sentrutn uub bie ntittlereu Il)eile ber Stabt. .sSicv haben mir Ii) Weuteinben

bon 5000, 0000 bis K) (KM), alle unter 20 000 Seelen. Sa ift bon einet

.ft'irdjenuotfj feine Siebe. Ilm fo trauriger fieljt es im Umfreife ber Stabt

au§. Sa finb bie 18 «emeinben, ioeldje 30000, 50 000, 80 000, 100 000 bis

130000 ©eelen umfaffen mit je einer Mirdje uub einem ober jtoei Weiftlirfieu.

2)ort stehen jäl)rlid) 60000 bis 70 000 2Renfdjen yi, unter ihnen 60000 $ro«

teftauteu. San, l)ier eine Seelforge uub ©emeinbebftege unmöglich ift, liegt

auf ber £>aub. Sort ift ber Sib bes (ilenbs uub ber ^cütl) jeber ?lxt in

furd)tbarfter ©eftalt, bort bas gelb ber rauften Agitatoren uub ber §erb bei

llmftur,ybeen. Sie .'57 ^Berliner ©emeinben babeu 37 Mirdjeu, toobon 32 ui

territorial begrenzten ^arodjien geboren, miibreub bei fünf .stivdjen Sßerfonal«

©emeinben beftefjeu, bereu Witglieber über bie gange Stabt jevftreut

)üol)neu. äJton rechnet, bau, eine grofjftäbtifdje Oiemeinbe, menn (ic feel*

forgerifd) nod) einigermaßen geleitet merbeu joll, bie ^al)l tum 10 000 bis

15 000 nid)t übcrfdjreiren foH. 3tl Berlin ift ber Surd)jd)iütt einer ©emeinbe

75 000 Seelen. SBoHte man felbfi nur bis ut einem Surdüdmitt tum 20000

gelangen, fo muffen ui ben 32 s^arod)ialfird)eu minbefteus nod) 33 neue

hingufommen. Hub felbft bann bleibt bas SBerpltnifj nod) ein ltugüuftiges,

toeil )uir in ben mittleren Stabttbeilen ©emeinben non 5000, 0000, 7000 bis

10 000 (Seelen |aben, fo bafj bie übrigen bod) nod) immer 23000 bt$

24 000 Seelen jfüjlen mürben. SBon ben 33 nötl)igen Mirriieu finb fünf im

(iutftebeu, babei bie brei bes (i'Oaugelifd) = .\Urd)liri)en vutlfsoereius, fed^S

brojefttrt, toobon aber brei als (Sxfafe für alte unbraudjbare Wcbäubc bienen,

fo bafj nod) 2(5 Alirdjen für bie eigentliche Stabt SBerlin, alfo oljne bie eben*

fallS fird)lid) uuuireidjeub besorgten Vororte, ,ui erbauen übrig bleiben, menn

ber bringenbfteu i>iotl) abgeholfen merbeu joll.

Sie ©dntlb an biefen ^uftäuben trifft nidfjt nur ben Staat uub bie Se«

börben, fonbern and) unS, baß mir bios- feit oaln^ebuten rubig mit angefehen

uub unö nid)t früher befonuen baben. Berlin bat über feinen großartigen,

blöblidjen 8tuffdjttmng uub über feine irbifdjen Sdiäue bie Äirdje bergeffen

Um fo ernfter tritt \t%i bie beilige
s
}>flid)t an uns berau, bas feit 30 Labien

SBerfäumte mieber gut gu machen. 2K6er mie foll bas gefdjehen? Wtan wirb

^öffentlich burd) SBeljörben uub ©emeinben erreichen tonnen, baf; fie minbefienS

bie für bie 50 000 jährlich gugiehenben 5ßroteftanten nötigen gtoei 6i8 brei

SHrdjen bauen, bamit bie 9cotI) uid)t nod) größer roerbe. 91ber mie follen
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bie 26 fef)!enben ftirrfjeu balb gebaut toerbert? (Staat unb ©tobt föitneu ba§

iTicfjt allein, and) nicfjt bie &rei§frjnoben, felbft ioenu fie ba§ 9(nteif)ered)t

erhalten, and) ge^i e§ nid)t allein buxä) .sürd)euffeuern.

Sie .stirtf)enfteuern finb überfjauüt in SBertin noefj ein lounber ^uuft.

3n beu ^Döingen luerbeu faft überalt 20, 30 bis 50 b(£t. ber (£infommen=

[teuer al§ .ftirdjcnfteuer bega^It, unb ba, too bie ebangelifdje üirdje mit ber

fatfjolifdjen im 2.\>ettfatuüf ftefjt, unb in memdjen armen ©emeinben 100

bt§ 200 pGt. unb me|r. o>u 33ertin bagegen finb junäcfjft bie ärmeren

klaffen, bie fed)§ unterfteu Stufen ber Stlaffenfteuer überhaupt non ®ird)en=

[teuer befreit, bie anberen jaljlcn bisfjer 7 p(£t. Sabon gcfjen aber 4 b(£t.

ab für bie Soften ber Gin^iefjung, C£rfa^ für bie Stolgebüfjren, StmobaI=

fofteu, s}kmfion§= unb 3FteItftenfonb§. Sie übrigen 3 b(£t. reiben nod) nid)t

au§, um bie aIIernott)iuenbigften 23ebürfniffe unb laufenbeu ftrdjlicfjen 2ht£>=

gaben ber armen iücaffengemeinben §u beftreiteu. Jür $ird)enbau bleibt alfo

faft nid)t§. Siefe 3 b(£t. werben jefct auf 6 b(£t. erfjöfjt, luorau§ fief) ein

ßrtrag bou etloa 420 000 Wlaxt ergeben Wirb. Sie laufenben 2lu3gaben

betragen über 220 000 "Warf, fo ba|3 für ejtraorbinäre gtoetfe, Joie iiircfjcnbau,

nod) nid)t 200 000 Wlaxt übrig bleiben. Samit tft ntd)t biet 51t madjeu.

(Sine einfache berliner Äircfje mit 1200 bi§ 1500 ^tü^en unb beu nötfjigen

Äonfirmanbenfäleu foftet roenigften§ 300 000 d)laxf. Sabei ift borau§=

gefegt, baft ber SBaupIa^ gcfcfjcnft tuirb; fünft fommen auf biefen auef)

nod) 100 000 bi§ 300 000 Maxi ^sfarrf)au§ unb Dotation ber ^farrftede

mit allem 3ubef)ör finb babei nod) gar uicfjt in 2luredmung gebradjt. (£3

ergtebt fid) barauä, baft eine attmäf)Iid)e Gfrfjöljung ber Steuern eintreten

muf$. Sie§ fann aber nicfjt bou fjeitte auf morgen, and) nur buref) bie

©efetjgebung gefdjefjen. 3(ber über ba§ Sonette bes> 23is>t)erigen, alfo im

©anjen 15 bßt., rairb man bei ben eigeutfjümlicfjen unb fd)ttnerigen berliner

SSerfjättniffen nicfjt fjinauggefjen tonnen. Stuf eine £>ülfe — menigftenä eine

bauernbe — au§ ben ^robin^en bürfen mir nicfjt recfjnen, menn bort aud)

einzelne bergen für bie 9cotfj ber §aubtfiabt unb ba§ ©efcfjid ber bortfjin

giefjenben Älnber ber ^robin^en ftet§ marm fcfjtagen inerben. Sie ^robin^en

tjalten un§ immer bie geringen Ätircfjenfteuern 23ertin§ bor, fie fjaben felbft

äfjntidjen 9£otf)ftönben ab^ufjetfen unb flogen, bafe ifjneu bie ©rofjftäbte,

namenttiefj Berlin, jafjüofe Slrbeit^fräfte eutjiefjen/'

Seitbem finb für Berlin unb ba§ mit ifjm bereinigte (Sfjarlottenburg, Sdjöne=

berg unb Söümeräborf*) 31 Slirdjen boffenbet, be^in. im^au**): Äaüeffe be§ s^aut

@erfjarbt= Stifte, griebeng -
,

9cajaretfj=, ©et^femaue', Himmelfahrt =, (Smmau§-,

©naben ^aifer 2ßüf)elm=©eböd)tmf5=, Sutf)er=, Sa^aruS^, §eilanb§=, ©amariter=,

2tuferftef)ung§=Äird)e, ^rebigtfaat ber ©tabtmiffion, s^erföfjnung§=, 2fboftet s^Saulu§=,

*) Sie Äird^en ber Vororte Gummelsburg, Semictenborf, Sriebenau u. \. m. finb f)ter nicfjt mit

eingerechnet.

**) Sie 9lei£)enfolge i[t nad) bem Xage ber ©runbfteinlegung.
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^Immanuel*, .foitcv ftriebrid) = (^bml]tnitV.Slirdje, Retinal be§ $)ontsipofbitaIS,

Mapeüe ber ÜJteierei ©olle, @t)riftu§«, 21. Simeon =.stirri)e, ÄabeHe be§ (iliiabetl)=

.Stinber=,\>ofpitals, ^Ibuentc^Mapelle, 2t. (borgen =.\lirdu\ .uirriie be§ ©bangelifdjen

o>of)annes = 2tifts, 2t. ^sül)anniv> = .uird)e, .stirrije in SBUmerSborf, Xrinitati-ö =,

.stnpeniaum=Mtrrf)e, fobrie aufterbem eine neue ebangeüfdje ©arnifonfirdje.

Temmler befinben firfi biet Süräjen ((inunans=, 2t. 2imeon=, 2t. Georgen«

unb bie 2t. 3o§anni§»Äircr)e in Moabit), roeldje für alte, jgu Heine ftiräjen erbaut

roorben finb; 3. ©. fjatte G£mmau§ mit faft 100000 2eelen eine Heute .stapelte

auS gradjhjerf mit 400 2it3plät3en unb befibt jefct bie grofjte fördje Berlin*, meldie

bnrd) jtoei iibereinanber liegenbe (Smborenreüjen etwa :!<mk» ÜKenfdjen fafjt.

Tie alte 2t. ?sol)anni*=.Uird)e in SKoabit fjatte 450 2it5plä6c, bie neue 1200. ferner

ftnb unter biefen ©otteSfjaufern feri)*, toeldje ^Inftalten unb Vereinen gehören:

.stapelten be§ 5ßaul ©erf)arbt= (Stifts, ber Meieret Üolle unb beS liliiabetl) = .\tinber=

£ofbital§, 2tt>bent§s$abeHe, Sßrebigtfaal ber Siabtmtffton unb Ätrdje be£ ©banges

Eifctjen 3o!janne§s©tift£
;

in benen aber öffentliche ©otteSbienfte ftattpnben. Somit

tjaben hrir, fett 1888, 21 neue Mirdjen für neugebtlbete beyu. neu ui bilbenbe ©emeinben.

Tie großen ©emeinben finb geseilt, unb bie folgenbc Tabelle $eigt, inie

fidj jet3t ba§ öerpltuifj gegen früher fteHt:

Die (Ewaugclifdjeit, einfdjlicfilidj 5chtircr, in ben cunntjclifdicn parorijtcit ßcrlins

(mit Sbarlottenburg, ©djöneberg unb 8Bümer3borf)

am 1. 3fc{emfrer 1890 unb 2. PcjcmluT 1895.

!Die (Seelen jal)Ien finö nach Ben Sliigaben btt WafliftiatS Don Setiin eingefefct.

Hirchjpiele

1888—1890

pläfce

in bev

Mivche

Seeten-

äabl am

1. Sejbr.

1890

.U i v et) f p i c I c

1896

Si$=

ptftfce

in bev

Mirale

Seclcnwbl am
2. Te^br. 1895

übcr=

huupt

baoon
tUiilttiiT

in nt il i

>

täriidicn

n<
flatten

8entetlunge n

St. Stnbrcno .st ivcljc . . 1430 57 000 St. atnbveaoAlivcbe . . 1150 55 000

St. SartfjolomäuS -Madie 1400 75 000
St. !Batt$oIofli&uS»Jfit($e

Immanuel Mivche . . .

1400

1160

(2ütei

©t. ©eotflen»ÄitdJe . . 1700 •24 000

(SÜeue)

St. Weovgen .Uivcbc . .

1 ^etfaal beo Som=.öofpital«j

1100

100

23 000 900

St. äRarteiuÄird&e . . 1650 6 000 St. iVavien .Hivehe . . . 1470 5 (XX)

Seite . . 162 000 158000
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.Ü i r cfj f p i c l e

1888—1890

plätte

in bei"

.Üirdje

©eelen=

jafyl mit

1. Sejfo.

1890

Äircfjfptete

18%

©i§=

pla|e

in ber

.Hirdie

©eetensa

2. Seäbr

über=

liaupt

1)1 am
1895

bauon
SXititSx

in miß'
tireifdjen

an«
fialten

33 e m e r f u n g e n

Uebertrag . .

6t. 9Jlarfu3=£ird)e . . 1300

162 000

122 000

et. Wlavtui&ivfyt . . .

3luferftef)imgs>=Äird)e . .

Vajanto=Jttrcf)e ....
Samariter= tHird)e . . .

(StboenWiapette) . . .

1300

1556

500

1100

600

158 000

36 000

48 000

33 000

17 000

—

9Hfo(ai=Äird)e . . .

Älofter-.Äirdje . .

1315

800 j 10 000
9Jifolai=.Kird)e ....

,Hlofter=.U'trd)c . . .

1315

800 J

9 000 —

2)anfe3=ftird)c . . . 1200 30 000 2?anfe3=£ircf)e .... 1200 31000

St. ©Iifa6etf)*Äitdfje . 1000 56 000

St. CSlifabetr)=Äircf)c . .

foimmclfafjrkitirdje . .

SSerföljnungSsÄwdje . .

1000

1224

1100

20 000

20000

23 000 —

^noalibenfjauö Gioil --

©emeinbe (jur 93e=

nu§ung Ignoalibetts

ßird£)e) 800 23 000 0nabcn=^trd)c .... 1600 26 000 1900

0olgatl)a=&irdE)e . . . 325 31000 Öo(gat()a=Äircf)e ....
(öröfjereÄirdje projeftirt.) 1000

29000

©t. §o^annc§s@oangeI.ä

Ätrcfie 400 11000

©t. 3of)amteS > ©oangel.*

Äird)e

(©röjjeteftitdfje projeftirt.)

400

(900)

11000 1000

(2llte)

©t. 3of)anm§ = £ird)e

(SRoaBit) .... 450 80 000

(9?eue)

tot. ^o^cmntö s jvtTuje

(«Moabit)

<9eitanbö=Äircf)e ....
(Capelle ber SDkierei Solle)

1200

1300

1600

60 000

50000

2900

3laiatüi)-Mxd)e . . . 600 34 000

9Jajaretf)^ap. (alte Äirdje)

9faäaretf)=Äird)e, (neue) .

$apernaum - £ird)e pro*

(Äapelte be3 «paul ©er»

fjarbt=©tift§) ....

600

1350

1000

200

. 41 000

©eite . . 559 000 612 000
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Si i r d) f p i e i c

1888—1890

@%
plätje

in ber

.Uirclje

©eete*

;a$l am

1. DejBr.

1890

.U i r d)
f p i e 1 c

1896

plage

in bcr

.Uirdje

eeeleinat)! am
2. 2e,;6r. 1895

SBemerfungcn
über:

fjaupt

baoon
SDfilitär

in milt'

totiid)cn

Sin-

ftaltcn

Ue&etttog . .

©t sHaul3=ftirriie 590

559 000

33 000 f v n 1 1 f ci - ii i r ff iw l, i Ulli ' 'IUUII . . , 590

612000

43 000 —

St. <)3F)ilippiiä 2(poftel=

Äira)e 720 16 000

et. *pf)ilippuo 3(pofteI=

Äirdje 720 14 000 400

3tons=ftircf)e .... 1700 120 000

^iono=Hirct)e

;yriebcns=.ttird)c ....
Wet()i"emane:.Hirc^c . . .

1700

1000

1575

71 000

27 000 —
42 000 —

eop[)icn;,Uird)e . . . 800 30 000 eopl;ien=Mirct)e .... 1000 27 000 —

(2Ute)

©mtnau3:Äird)e . . . 400 96000

31(100

(«Reue)

Üminauo .stirctje .... 2600 100000 2200

St. 3aFo6i=.ftird)c . . 1400 ©t. ^sttfobi Mird)c . . . 1400 27 000 100

Suifenftäbtifdje fttedje . 1050 32 000 Suifenft&bttfdje Atirdic 1050 29000

et. <ßetri=ßtrd)e . . . 1210 15000 et. ^u'tri Mirdje . . . 1210 13 000

(SWte)

et. @imeon&jttt$e 500 41000

(9lcuc i

et. eimeono .Uirclje . . 1200 40000 500

2t. C^omaS Miitiic . . 1300 62 000 ©t. Xfjomao Mirajc . . 1300 58000

Cm 1
f ( in 6 i i *CS t r»,\H LI IU ilUUl v.itUlllt .

.VKÜia, JtrettjsJtitdje . .

(£l)riftuo .Mird)c ....
3. .Hirdjc projeftirt . .

i.Wapelle beo iSlifabeth

Winber--£>ofpitalö) . .

(älufjetbetn @tabtmiffion&

faat)

1450

1100

1200

250

1700

104000

29000

1900

400
I

uiiv ^. i
1 k 1 1 v u i i ii \ i ii m

]
beug, Treifaltiflfeit unb

l et. £ufa<3.

Sorotf)ecnftabti)d)efUrd)e 680 20 000

£ o r 0 1 1) c e n ftab t i
|
d) e M i r d) e

Üaifcr Jyriebrid) : (^obacl)t

nifc-.Üirdje

680

900

12 000

10 000

500

Seite . . 1 182 000 1258 000
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Äirdfjfpielc

1888—1890

©i§=

pläfte

in ber

Äirdjc

©eelen=

3at)£ am

1. 2e,5br.

1890

,ft i r d) f p i e 1 e

1896

©i^

plätte

in ber

itirdje

©eelen^ahi am
2. Sejbr. 1895

über=

t)aupt

hanon
ÜHititäv

in mtti=

lärtfdben

Sin»

ftatten

*iH c ii t p r f' ii n (i p n<\J villi l 4 II II U v U

Uebertrag . . 1 182 000 1 258 000

Sreifaltigfett^Mirdie . 1600 21000 Treifaüigfeitö=Atird)e . . 1600 18 000 2(bgabc an Gijriftu^Hirtfje.

^-riebrid) =Jßerber)d)e

Ätrcfie 1220 4 000

gfriebridfj - SBBetberfdje

Äirdje 1220 3 000

3erufalem§=Äirdje . . 1400 22 000 3erufaretn§=Äitcf)e . . . 1400 20 000

9teue lirdjc .... 1150 9 000 9Jeuc Mirct)e 1150 8 000

et. Sufa^Äircfje . . 1200 12 000 ©t. £ufas=£ird)c . . . 1200 13 000 —
2(bgabe an G[)riftu$ = Äird)e.

3uroad)s von 3rao 'f 2tpoftel=

Äird;e.

©t. 3«attf)äu5 ;.Hird)c . 1500 14 000 St. 2Nattf)äus=&ird)e . . 1500 lb UUU — 3utuacf)3 oon 3ro °tf 2lpofte[=

&ira)e.

3iüölf 2(pofteI=Äird)e . 1000 72 000

,3roölf 2tpoftet=Äird^c . .

ü.'utb,cr=.Üird)e ....

1100

1500

23 000

39 000 200

3uroad)§ non ©djöneberg

unb SMinersborf. — 216=

gäbe an groölf 2Cpoftef=

unb ßaifer 2BiI^eIm=©e=

b(id)tuifi=.Hird)e.

£uifen=,ttird)c ....
i'ütioiücr Ätrdje . . .

(©^arlottettbutg)

1400

300
> 70 000

8uifen=Äird}e ....
Sü^omct ,Hirri)c . . .

£rinitatto=ftird)c ( im Sa«)

.Hai] er 3Bilf)elni = ©ebädjfc

ni^.Hird)e

1400

300

1150

1760

j
80 000

25000

2(uRerbem erließ Äaifet

2Bi(b
/
eIm=Giebiid)tniR=.l3ird)e

von 3roötf 2(pofte( 4000

uon ©djbneberg 600, non

äßümersBborf 2160 ©eeten.

(3lltc)

Sßümersborfer &ird)e .

einftfil. Gol. öruneroalb 500 4 500

(9ceue)

2BiImet§botfer .Hirdje

einfdjl. Gcd. ©runeroalb . 1000 17 700

2(bgabe an Äaijer 2£üf)elm=

©ebäd)tni&=ilird)eu.3roötf

2lpofteI=Jlird)e.

Sdjbnebcrger alte Ättdje 400 36 000
©djbneberger alte MirdK

2(poftet ^auhiQ^HtrdK

400

1500 J

60 000

2(bgabe an Äaifer 9£U()ehn=

(^cbäd)tniB=.Hird)cu.3n) blf

2lpoftet:Mird)e.

2tuf bem Sßaffer . . 3 600 3 400

Summa Stabtfnnobe

Berlin (mit 6l)ar=

[Ottenburg, ©djöne=

berg, SBilmersborf

)

1 450 100 1 584 1O0



p e r ) o n a l • Seelen^
5ß er f on a (: ®i£=

©eeleiualjl am
2. Drabr. 1895

pläfce 3af)I am platte
©emeinben ©emeinben iuioon

SKilität

in inili-

Semethingen
in ber 1. TcUu-, in bcr ü6er=

1888—1890 Mirdje 1890 1S<H>
ftttdje liaupt

lariitfaen

jtaltcii

2>ie nad)ftcf)cnb auf:

geführten 3af}len für bie

Sßeifonalgemeinben finb

in ben^parodjicn Bereits

mügejä^It:
Sic Arni'iöfifd) reformiite

Som (alter) . . . 1 120 ca. 10 000 Tom (3ntcrtms:Hiro)e) . 1 230 co. 11 000 Wcmeinbc Jjält öffentlidie

^arod)iakHiva)e . . 852 ca.6-7000 ^arod)iaI-.Hird)e . . . 852 ca. 6000 Wotteobienftc in uier Mirdjen

ab: .H(oftcr=.Hird)e mit 500,

A-ricbridiftabt = Mirdie mit
S-ranjöfifd) , rcformirt 2150 ca. 5 500 ^•rainöfifrfj rcfonnirt . . 2150 ca. (5 000

33örmiifd)=rcformtrt . 700 ca. 900 Vb()mifd)=rcformirt . . 700 ca. 1500 1200, 8uifenftabfcAird}e mit

Sööf^inif cfj (ntf)crtfcf) . 700 ca. 1300 JUitiminl) iut()crifd) . . 700 ca. 1800 250 unb ftapeDe im $ofpita(

mit 2(X) Sifiptä^en.

2)ie i)at)l ber angefteilten Weiftltcfjen in allein in Berlin feit Steginn ber

Äirdjenbanten uon 96 anf 136 geroadjfen, bie -)ai)l bor ©emembefdjtoeftern bon 7!>

anf 113, nnb neu bin^ngefonnnen finb bittet) Den 6bangelifdj=$irdjlid)en .sSülfc-oerein

nod) 102 ©iafoniffeji für unentgeltliche ?irnten=.\iranfenpflege.

©lürf'lidjcrlucife ift ber Bnytg nad) Berlin in ben lebten 5 oobren bon ben

borget bnrd)frf)ntttlirf) 50000 Sßroteftanten nur burdjfrfjnittlicfj 12<mm> ^nrücfgegangen

nnb ift nod) int 2lbnel)tnen begriffen. >bod) ift für ben ^utoadjS in ben 5 Saucen

bon ettnn 70000 Sßroteftanten ber ©au bon :l 6i8 4 .sürdien inel)r yt beredinen,

fo bnf? bente immerhin nod) ber SBau bon 18 bi§ 20 Mirrijen erforberlidj ift, um
einigermaßen normale firdjlidje 8uftänbe .ui erreichen.

BrTrfiaflfuurt ber IWiffcl ni twHßäntoigct BcJ'citiruum beu lüidtrnnutlj.

Ittrd|rn|tcucr.

$ür bie weitere 5t bljülfc ber Mirriiennotl) toirb e§ in nid)t ferner ;{eit yi

ioiri)tigen ©rloägungen nnb (i-ntfd)eibnngen fuhren müffen, bar, bie reiben ©entemben
int Innern ber ©tabt, infolge ber ftetS yinebnienben Anlage bon inbnitriellen

©efdjaften aller 3trt
# fidfj jäbrlid) nerf leinern, bei jtoei aber brei fqgar ein oü=

niäl)liri)eä 9ln£fterben nb^ufeljen ift. Ii* wirb baber ein (irforbernif; werben, jtoei

ober mehrere biefer Weineinben miteinanber ju berfdtjmelgen, bie nid)t mehr be--

mugten ©ottegljäufer 5U anberroettig jebr toünfcfjenStoertljen firdilidien nnb gottegs

bienftlidjen Qtoeden (UniberfitätSfirdje, äterfammlungSort für Sünoben n. bergl.)
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gu berröenben unb bie großen frei tnerbenben Vermögen nad) ber firdjenarmen

Peripherie ber ©tabt 511 öerpflnnjen.

S)er 9)cagiftrat bort Berlin fjat fid) fett einigen Safjren gang bon ber fird)=

lidjen 33autf)ätigfcit gurüdEgegogen, toeil gftnfdjen ibm unb ben ftrcfjlicfjen 33ebörben

über bie fird)Iid)en SBoulaften auf ©runb einer alten ^onftftoriaI=9Serorbnung bom

Sabre 1578 9Jieinungsoerfd)iebcuf)eiten unb infolge babon langwierige Sßrogeffe

entftanbcn Hub. 35ei ben ^Beteiligten beftebt ber bringenbe Söitnfdj gu einem 3Ser=

gteid), für beffen 2tubaf)nung bon fird)Iid)er unb ftäbtifdjer (Seite eine Äommiffion

gufamtnengetreten ift. S£as grofee Gntgegenfommen fird)tidjerfeits h,at bei bem

SDiagiftrate boHe 2öürbigung gefunben, unb man barf fjoffen, baß aud) bie 9)ceb,rgabl

ber ©tabtberorbneten in bem 3af)re bes Ijunbertften (Geburtstages bes großen $aifers

bagu beitragen werbe, ben fircf)Iicr)cn ^rieben ^Berlins in biefem Widrigen fünfte

f)erguftelten. 3ft biefer ^ergleid) mit ber &tabt Berlin gefdjloffen, fo fann bie ©tabt=

fbnobe aus ben 3utfen ber 2tbfinbungsfumme — benn bas Kapital bürfte man
nidjt berWenben —

, foWie mit £>ütfe bes i^r im Satjre 1895 auf SSeranlaffung

©einer SDtajeftät bes Äaifers gemährten 2tnleif)ered)tes unb burdj ©teuererböbung

jä^rlicf) einen bebeutenben ©tat für Mirdjenbau feftfe^en unb in wenigen Sauren

bie Jl'irdjennotf) befettigen.

Sn allen fird)Iicben Parteien Wirb bie 9iotf)Wenbigfeit einer ßrfjötjung ber

®ird)enfteuer anerf'annt. 2Jton barf fie besfjalb nid)t immer Wieber bei ben Söafilen als

2(gitationsmitteI gebraud)en. ©emiß folten bie ^Reid)en Ujr ©ut als ^austjalter (Gottes

berwalten, gewiß ift £>ülfe für bie Straten unb sJcotbIeibenben, ©djub ber arbeitenben

unb unteren ^olfsftaffen eine ber erften $orbcrungen bes ßfjrtftentfjutns. 9lber

man fann barin aud) 311 Weit gefjen, unb bas gefd)ief)t. 2>ie ^eißfporne ber erh-emfteu

politifdjett unb fird)Iid)en Parteien fübren bereits allgemein benfelben ©d)tad)truf:

gum ©dmt$ ber unteren klaffen. (Ss Werben benfelben biet weniger ifjre pftidjten

borgefjalten, als burd) Eingriffe auf bie 33efi^enben unb bie -Regierung foWie burd)

unerfüllbare Hoffnungen ^öegetuiid)feit unb ^tnfprüdje erWedt unb bie ltn
(

mfrieben=

fjeit genährt. ©0 gebt es aud) nicfjt feiten bei ber Äirdjenfteuer. (£s heißt, ber arme

unb fleine 9)iann wirb gu fefjr betaftet. 9Bte mancher Wirb erft bann in eine ©e^

meinbeförberfd)aft gewählt, wenn er fid) bor ber 3Jcaffe ber SBähter berpftid)tet hat,

niemals für eine (Srböbung ber SHrdjenfteuer 311 ftimmen. 3)ian fotttc Wobt reif=

lidjer erwägen, Inas eine berartige ^erbftid)tung bebeutet, nämlid) bod) nidjts Ruberes,

als baß man berfpricht, bie (Gemeinbe bauernb bon einem opfer= unb fjütfsbereiten

(sjcmeinbcieben fern gu batten, unb bor bem SBoljIttmn unb ©utestbun gu fdjüfeen,

lueil es einige Tlaxt foften tonnte. 3)as ift fein rid)tiger ©taubpunft für einen

djrijtlidjen, ebangetifdjen ©emeinbebertrcter. Saß bie flehten Seute fjier in 23ertin

burd) (Srfjöhung ber Äircfjenfteuer befonbers betaftet mürben, mie es aud) oft in ber

ßeitung beißt, ift nid)t ricfjtig. Sefanntermaßen jabten bon jeber bie fecf)S unterften

©teuerftaffen feine .^ird)enfteuer, jefet bie bier unterften ©tufen, nadjbem bie beiben

testen ©tufen bon ©taatsfteuern ganj befreit finb.

äföit ^abten in Berlin 10 ^rogent Äirdjenfteuer. Berlin t)at 1 400 000 eban=

gelifdje G'inmofjner, babon 700 000 feIbfttf)Stige ^5erfonen, b. ^. fo!d)e, metd)e fid)

itjren 2ebcnsunterf)att fetbft berbienen. 33on biefen gabten ettoa 260 000 ©taat§=
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fteuern unb üon biegen roieber nur 77 000 Jlirdjenfteuer; ba§ macfjt jäfjrlidj bei

10 Sßroaent sufammen 1030000 ^
s43on biefen 77 000 (Sinfommen finb:

66 000 flemere ©infommen (1 500 bis 6000 Warf),

roeld)e jäf»rlicf) 2,10 bis 14,60 Warf Äirdjenfteuer

^ablen. Summa etroaS über 310000 =

11000 größere Ginfommen (über 6 000 bi§ 100 000

Warf unb barüber), roeldje jäbrücfj 16 Warf
bi§ über 3 000 Warf Stirdjenfteuer jafjten.

Summa 720 000 *

Sei biefen 11000 finb 900 (Sinfommen über 40 000 SRarl, bie allein

300 000 Warf ßirdjeufteuer befahlen, alfo fooiel roie bie 66 000 fleinen (Siufommen

jufammen.

SDemnad) roirb V» °er Äirdtjenfteuer üon 66 000 fleinen (iiufommen unb
2
/3 üon 11000 größeren (£infommen aufgebraßt. Stufterbem finb burd) bie neue

2lrt ber (Siufdjäfcung bie größeren ©infommen miebcrljolt unb ^oar progreffib l)öf)er

belaftet unb bcmgemäjj bei allen Staate, kommunal« unb .Uirrijenfteuern bebeutenb

l)ötjer al§ früher herangezogen, llmgeferjrt finb bie Heineren (iiufommen bei ber

<5taat%'' unb bementfüredjcub and) bei ben $ommunal= unb Mirri)enfteuern fo erbeblid)

entlaftet roorbeu, bafe fie felbft bei einer UBerboppelung ber [ewigen SHräjenfteuer im

©angen uod) nicfjt fo üiel Steuer bejahen mürben als üor ben Steuerreformen.

2>a§ betoeift mofjl jur (Genüge, loie uubegrünbet bas ©erebe üon ber Scloftung

be§ fleinen WanneS ift.

©aber märe eine ^erboopelung ber ttirrbenftcuer üon 10 auf 20 $roj)ent

tneber eine fel)r fjoljc, nod) gar eine tjarte Steuer, ,yuual meint man erfragt, bafj

man an anberen Orten faft allgemein 15 bi§ 30 Sßrojjent ^af)It; 40 bis 80 Sßrofteni

namentlich in armen ©emeinben häufig finb unb uidjt feiten KM), 120 unb 150 Sßrojjeni,

ja felbft 200 unb merjr ^ßrojent erhoben werben.

33ei einer SBerboppelung mürben bie 66 000 fleinen (iiufommen je mit 2,10

bi§ 14,60 Warf mebjr jährlid) herangezogen werben unb im (Sangen 620000 Warf
geben, bie 11000 größeren (iiufommen mit je 16 bis über 3(XK) Warf jäfjrlirf)

mef)r unb im Wanden etma 1 440 000 äßarf geben, fo baß ber Wefammt=.Uird)eniteuer=

ertrag 2 060 000 Wtatt betrüge. Tann märe Serlin, borauSgefefct, bafj and) oom
Wagiftrat euergifdje jpü(fe einträte, binnen fturgem unb mit oerfjältuißmäfüg geringen

Opfern üon ber $irrb,ennotf) befreit.

(Sine Steigerung ber .ftirdjenfteuer um nur 5 Sßrogettt märe fefjr menig.

£a§ märe für bie 66 000 fleinen Ginfommen 1,05 bi§ 7,30 Warf jäf)rlirf) mefjr,

alfo faum merflid). 2ludj für bie 11 000 größeren ©infommen märe ber ^ufdjlag

üerböltnifuuäfüg unbebeutenb. ommerfün aber mürbe er im ©an^en einen Wel)r=

ertrag oon über 500 000 Warf ergeben.

Söenn man biefe Qafyten fennt, fo luirb man begreifen, mie grunbloS unb

fjaltloS bie mit Vorliebe in bie 2öelt gefd)Ieubertc 33efürdjtung ift, baf; eine (irl)ölmng

ber .ftirdjenfteuer Waffenaustritte au§ ber SanbeSf'irdje jur <"yoIgc baben mürbe.

$ft$t. «• SHitbarf), ftaifet Wilhelm. öcbacijliiiii-ttitdjc. 2
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©o rief man aud) in $ot§bctm, al§ bie Äircfjenfteuer berbobbelt Würbe, aber diner

nur ift nacfj ber ©teuererfjöfjung ausgetreten, unb Sinei früfjer StuSgetretene famen

Wieber gut ^trcr)e gurüd. Unb fjier in Berlin! 9)ian fagt: fie Werben gu £aufen=

ben, 31t £>unberttaufenben austreten, befonber§ au§ ben arbeitenben klaffen. 2>a§

ift weiter nicrjt§ al§ ein unfiuniger ©ct)Iad)truf mefjr im Sßafjlfambf, auf bie lln=

Wiffenfjeit ber Staffen beregnet, 2>enn Weit über eine Million Gbangelifdjer in

Berlin bebten feine Slirdjenfteuer, fönuen bafjer aucfj be§fjalb au§ ber ^irdje nidjt

austreten, unb bie £aubtlaft ber Mrdjenfteuer Wirb eigentlich) nur Don etwa

20 000 Familien getragen. 2>af3 aber bon biefen 20 000 nicfjt SSiele Wegen einiger

ÜDZarf mefjr ^irdjenfteuer austreten Werben, bas> beWeift gur (Genüge, baft bon ilmen

bie 5Dtiflionen fjerfommen, Weldje in ben legten fünf Safjren für Mrdjenbauten frei=

Willig geopfert Worben finb. Söenn man aber tro^bem bei ber notf)Wenbigen (£r=

fjöfjung ber ^irdjenfteuer bie fleinen (Sinfommen in botlftem 9)iafce fronen Wollte,

fo Wäre 31t überlegen, ob man eine brogreffibe (Srfjölmng ber ©teuer eintreten (äffen

fann, etwa in ber 2(rt,

bafc bie 50 000 fleinften ©infommen (bon 1500—3000 Wavf) um 5 ^rogent,

b. f). um 1,05 bi§ 2,60 Warf,

bie folgeuben 16 000 (mit 3—6000 Warf ©infornmen) um 6 ^rogent, b. f).

um 3,6o bt§ 8,?6 Matt
jäfjrlid) erfjöfjt Würben, unb fo fort bie fjöfjeren (Sinfommen um 7, 8, 9 bi§

10 ^rogent.

(£§ Würben bann

bie 66 000 flehten (Sinfommen etwa 490 000 t£
bie 11000 größeren 1350 000 =

©umma . . . . 1 840 000 Ji
IKrdjenfteuer ergeben, b. i. über 800 000 Waxf jäfjrlicf) mefjr al§ je^t.

Sßir begafjlen im 2lIIgememen fdjon biete Steuern. SBirb eine notfjWenbige

©rfjölmng berfelben bom ©taate ober ber Commune berlangt, fo fügen Wir un§ mit

ftoifdjem ©leidmtutrj, tro^bem au§ ben Grfjöfjungen eigentlich S'tiemanbem berfönlictj

befonbere in bie 3(ugen fbringenbe SSorttjeile erWadjfen. 23ebenft man aber bie großen

un§ unb bor StUem unfere armen unb notfjleibenben 9iäd)ften bireft unb berfönlicf)

betreffenben 5BortfjeiIe, Welche ber 23au bon $ircf)en, bie 23egrünbung bon ©e=

meinben unb bie fid) baxan fnübfenbe 2iebe§trjätigfett aller 2Irt für ba§ 5ßoIf§=

Wof)I mit fid) bringen, bebenft man, Wie gerabe fnerin ba§ befte, auf bie S)auer

ba§ einzige Littel gur 23efämbfung ber fogialen 9?otf)ftänbe liegt, fo ift gu fjoffen,

bafe man immer allgemeiner ben großen SBertfj be§ geringen Dbfer§ einer G£r=

fjölmng ber ^ircfjenfteuer auf etwa 15—20 ^rogent erfennen unb fid) gern bagu

entfcfjlieften Wirb.

SDurdj ben £>ingutritt (£fjartottenburg§ unb ben nod) in biefem 3afjre er*

folgenben ©d)öneberg§ unb emgelner Sfjeile bon 2öiImer§borf in ben $erbanb ber

©tabtftmobe, Wa§ bem opferbereiten $orgeb,en ber firdjlitfjen Organe (£fjarIotten=

burg§ gu banfen ift, Werben bie fircrjlicfjen ©innafjmen 23erlin§ nid)t unbebeutenb

erf)öf)t Werben.
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3&& Wivkm bes ßtrrfiettbanfcErems unb bie Kirdjenbauien.

2)er (£üaugelifd) = .Uird)lid)e .SruUfsuercin unb bcv auS ifjm rjerüorgegangene

$ird)enbau=Vereiu fjabeu bas grofee Vcrbicnft, bafj fie in Berlin augcfehene unb

einftufn*eid)e SOcöimer aller politifdjen unb firdjlidjen Parteien in öerjörjnlirfjer, auf=

rid)tig rjertrauen§t>otler Sffieife 511 gemeinfamer Arbeit berbanbeu. £ariu lagen if»re

&raft unb bie grofjen Erfolge. Jrofc fd)arfer, übelmollcnber Mritif unb unmabrer

Verbädjtigungen, roie fie bie müfte bolitifd)e .Stampfesmctrjobe unferer läge mit fid)

bringt, unb inctri)c bon einem Itjeite ber fogenannien cf)riftücfi=foktalen unb antife=

mitifdjen treffe ausgegangen finb, bürfen bie Vereine fid) nid)t Don bem cingenotm

meueu (Stanbpuuf'te ber Verföfjnuug abbräugeu (äffen, toenn fie meiter in Segen

rairfen motten. ©urdj ben SUrd)enbau=Verein ift ben berliner bürgern bie grofje

Hirdjeunott) 311111 23cmufetfeiit gefommen unb bas fird)lid)c 3ntercffe unb ber SBhmfd)

nad) fird)Iid)etn Wemeinbeleben in roeitem Umfange mieber belebt morbeu. 3fn ber

Anregung unb Jyörbcrung be§ Vaues uon ©emembeljaufern, jitr d:rmerfuug bes

ßtemeiubelebens unb gut Entfaltung djriftlidjer ^iebesttjätigf'eit in meiteftem Umfange,

t)at er für^lid) fid) ein neueS Strbcitsfelb Don l)ol)er
s&iri)tigfeit für bie großen

ftäbtifdjen ©emeinben erfrijloffeu.
s
Jlud) fotlten bie cinjelnen ©emeinben anfangen,

bon bem ifjnen jufteljenben 3tedjt ber 3XnIeü)e unb Sclbftbefteuerung Webraud) ju

madjen, um ben 53au bon ©emeinbe^äufern, bie SXnfteKung uon 2)iafoniffen unb

bergleidjen fdmeller 311 ermöglirfjen, fatts nid)t bie 2tabtfnnobe bind) allgemeine

Erböhuug ber ftirdjenfteueru bies in bie ftanb nimmt.

®urd) feine 23auteu unb bie bei benfelben gemad)ten Erfahrungen hat auf

2turegung Seiner iOcajeftät bes Äaifetö ber itirdjenbau^orftanb mefentlid) ba$u

beigetragen, baft bie aus einer ;]cit, mo man in Berlin feine ober fehr fetten eine

®ird)e baute, ftammeubeu, Veralteten, äufjerft t'otnpli^irtcn unb foftfpieligen Sau*

befiimmungen ber Vehörben in bebeutenb oereinfad)ter /vorm jur ätntoenbung ge-

brad)t mürben; unb menu aud) jeitroeife bie au bem blauen Jyriihlingshimmel ber

©djaffensfreube bon ben grüuften JHfcfjen auffleigenben [djtoatjen, uon Siebenten

unb Snfiangen unburdjbriiiglid) erfd)eiuenbeu Wemirtermolfeu burd) einen fröblidjeu

33li^ftral)l gett)eilt merben mußten, fo ift bod) 31t t)offen, bafj bie reiri)en praftifdjen

Erfahrungen aus ber regen, biefleid)t niemals mieberfel)reubeu Aiirdjcnbau^cit non

bauernbem Silben für bie gefammte ^authätigfeit in tedjnifdfjet unb amtlicher 33c=

gieljimg fein merben. W\t Tauf unb Ütuerfennung foll bei biefer Wetegenljeit eines

Vudjes „^uriftifd)cr SÖegtoeifer für JKrdjenBau unb Varod)ialtheiluug in ben fiebeu

öfttid)en Vrobiu^en ber Sanbesfirdje 5ßreufjen3 öon äBeijjfäcter, ©eridjtöaffeffor" ge=

bafyt merben, metdjes für ben fdjmierigen Gkfdjäftsgang bei Alirdjcnbauten ©eiftlidjen,

©emeinbe=$ird)enrätt)en unb öauleuten als boivjüglidjev J^egmeifer bienen fann.

2Sie fjeniief) Raiten ©erlin unb feine Umgebung in ben testen fieben fahren

ir)r fird)Iid)e§ 2tusfeljcn beränbert bind) bas Vorangehen be^o ÄönigS^aufeS, burd;

bie .v^ülfc ber 33ef)örbcn, ber Stabtfnnobc, be§ Wagiftratc-, bcv .Uirdjengeiucinbcn

unb burd) bie ^ätigfeit beS (I-uangeIifd)=Älird)lid)en ipülfSbereinS unb beö itird)en=

bau=58crciu§ fomie aud) be§ ^apellenuereins. ou Berlin, feinen Vororten, bann

2*
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in $ot§bam unb Sucfentoctlbe jinb 36 SHrcfjen bollettbet, 6 int San nttb 8 toerben

binnen ^urgent begonnen. QSoHenbet finb in Berlin*): Tabelle be§ tyaul ©erl)arbt=

©tift§, $neben&, Stogaretl)*, ©et!)fentane=, £immelfaljrt=, (Sannaus^ ©naben=,

Äaifer 2öilf)elnt=(^>ebäcf)tntß=, ßutljers, Sa^aru^, £eilanb§=, Samariter*, 2(uferftef)ung§=

Slircfje, ^rebigtfaal ber Siabttmffton, 9?crföh,nung§=, Immanuels, $aifer $riebrid)=

@ebäd)tnif54lird)e, öetfaal bc§ £>om=£>ofbitaI§, Äabeße ber Meierei Solle unb be§

(£Iifabetb^J!inber=£>ofbitate, (g^ftu&ftixdje, 33Cbbent=®abeIIe, tirdje be§ ßbangelifdjen

SofywmeS* Stifts, (St. So^anniS=5Hrdje in Moabit; ferner: in Gummelsburg bie

(Möfers^trdje; in ^ieinicfenborf bie SegenS=£ird)e; in Sdjöneberg bie 2(bofteI

SßauIuS=®trdje; in $riebenau bie Mrdje jum guten Birten; in Surfenioalbc bie

(St.
s^etri= unb bie St. 3afobi=SHrd)e; in s^ot§bam bie $fmgft=$abeHe; in $riebricf)§=

felbe, 9tang§borf, 2Üt=©Iienide unb SESannfee je eine ^trctje; fdjüefjlid) eine ©arntfon=

firdje in Berlin. 3nt Sau finb begriffen: in »erlitt bie St. Sinteon= unb bie

St. ©eorgen=$ircf)e, in SBiltnerSborf eine $ird)e, in (Srfner bie ©ene3aretb,4t'ircf)e,

in ^ot§bant bie (£rlöfer=£ird)e unb in ßrjarlottenburg bie £rinitatiS4Hrd)e. 3>emnädjjt

toerben begonnen: je eine föircrje in ber St. 3of)attttiS (50angeltft= unb £>eüig=

$reu3=©etueinbe, bie $opernaunt=&ircf)e in ber S^asaret^öenteinbe, je eine ®irdje

in 2tblersf)of unb in 9Zott)aft>e§, unb fdjliejjlidj brei SHrdjen in ©rofj^Sidjterfelbe.

Sie 3>reifaltigfeit§=, St. (SIifabetf)=, St. 9ftarien=, St. s
ltfatrljäu§= unb Sobf)ien=

SHrdje rourbett renobirt, festere erhielt babei aud) eine größere SHn^ab,! bon Si^=

planen; bie Soften hierfür tjaben bie betreffenben ©ettteinben attfgebrad)t,

unb stoar ©reifaltigfeit 235 000 SO?arf, St. Güfaberf) 51 000 Wart , St. Marien

430 385 Warf auSfd)t. ber ©abe beS 3ftagiftrat§, St. 9ftattf)äu§ 45 000 DJkrf,

Sobfjien 261 723 SOtarf. ©er 33au ber 42 fertigen be§tü. begonnenen ®irdjen mit

iljrer inneren (Sinricfjtung unb einigen ^farr= unb ©etneinbef)äufertt, folnie bie

SRenoOirung ber bejeicfineten fünf föircrjen erforberte einen $oftennuf>oanb bon runb

19 Hcittionen. £>er Sßertt) ber gtüdüdjerroeife gröf3tentr)eits gefdjenftett ober uttent=

geltlictj übertoiefenen $Iä^e beträgt, einfdjliefjtid) ber ttjeiltoeife fojtfbieligett Einlagen,

runb 6 Millionen, fobaft fid) bie ©efammtleiftung für ®ird)enbauten in ben fieben

Sauren auf faft 25 Millionen beziffert, .^ier^u treten aufcerbent nod) bie SütSgaben

für bie C£rf|altung ber neu entftnnbenen $arod)ien, ioeldje je nadj ber ©röfee ber

©emeinbe für jebe einzelne jaEjrlid) gtoifcfjen 10 000 unb 30 000SD?art fdjtoanfen.

©iefe 25 SDMionen fe^en fid) ^ufammen:

1. ©nabengefdjenfe Seiner "Diajeftät be§ $aifer§ einfctjl.

ber übertoiefenen pä^e 3 020 000 JC
2. ©aben be§ ^önig^aufeS 735 500 =

3. 23on ber Stabtfrjnobe 1 893 000 *

4. 3Sont giSfttS unb Dberfirdjenratfj 1 673 350 =

5. 2Son ber ^tabt »erlin emf<f)I. ber «ßtöfee 2 472 000 =

6. 5tufeerbent bon ber ^tabt »erlitt unb ber 9iifotai= unb

Oftarien = ©emeinbe jur Beilegung unb Söieberfjerfteflung

ber Marien s $ird)e 701 385 *

Seite . . 10 495 235 ^
*) Sie 9teif)cnfoIge ift naa) bem Sage ber ©runbfteintegung.
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8.

ü.

10.

U.

12.

13.

Hebertraq . .

3Son ber &tabt Gfjarlottenburg einfdjl. her ^ßläfce . .

23on ber 2tabt ^otsbam einfdfjl. ber s$Iäfee . . . .

i^oii Lebenau einfcfjl. ber s^>lnbe

3Son 2d)öneberg einfri)!. ber ^läfee

Won SBilmersborf (für Jyriebenou unb SEßilmerSborf)

eiiifcf)!. ber s^(n^e

Oöefdjeufe luof)ll)abenber .Hird)engemetnbcn einfdjl. ber

$Iäfce

Sammlungen, freiwillige 2penbeu

it. f. m. einzelner Weber 7 032 000 Jt
Mivri)c in Mangsbarf Dom 3titter=

gutöbefibcr Spiefermann . . 160 000 -

Mirdje in Söannfee bom Oöebeimeu

Äoimneryenrntb, (£onrab . . . 200 000 =

10 495 235 Ji

500000 t

105 000 *

126 000 =

150 000 =

274 000 =

5 828 000 =

7 392 (HM)

stimme 24 870 235 Jt

3u 20 .sürdjeu fjat Seine Wajeftät ©nabengefdjenfe gegeben; ju allen

anberen Mirdjen Ijaben Maifer nnb .siaifcvin eutmeber bind) Stiftungen Don ,'yeniteru

ober Wegenftauben jut inneren (Sinrtdjtung beigetragen. Unter bem ^>roteftorate

3brcr 3J2ajeftäl ber .Uaiferin ftaubeu bejto. fte^ett 27 .Uintjen: .Mapelle beS ^aul

Werf)arbt = 2tiftö, drIöjcr*Äitrd)c in jftummeläöurg, 2egen* = .Mird)e in :Keiuid'enborf,

Ücajaretl);, Himmelfahrt«, oimuauuel = .Uird)e, Mintje jinn guten .sSirten, (il)ri)tu5=,

SBerföIjniutgSs, 2amariter = Mird)e, Mapelle bes tiliiabetl)=Miuber = .s>oipitaly, Stpoftel

Sßaulu£=, ©nabens, Mat|"cr Söilfjelm* Webäd)tui|3 =
,

Alaifcv rtriebrid) = (*öebäri)tuif}=,

St. (Simeon*, Iriuitatk^Mirdje; 3t. Sßetrü uub 2t. o>afobi=Mirri)e in i.'urfenmalbe;

^fiugft=MapeIle unb tirlöfer^Mirrije ,^u Sßot&baat; bie Wene^aretl^Mirrije in Sehtet unb

bie Mird)eu in 2lblersl)of unb in SQotoatoeS, foiüie bie brei Mirdjeu in ©rofcßid)terfelbe.

£er Gmgere SCuSfdjufj beS (iDaugeliid)=Mird)lid)en §ülfdberein$ bat int SSUlf*

trage ber Maiferin brei Minsen felbftänbig erbaut: bie lirlöier=Mird)e in ."Nmnnuivburg

mit ^farr= unb Wemeinbeljaus? unb ber Sßfarrbotation, bie .s>iuuuelfabrt=Mirdie uub

bie ©nabeu=Mird)e mit einem ßoftenauftoanbe Don 2 0<i] 500 Warf uub 820 000 Warf

üföertlj ber Sßläfce. Shtfterbem fjat ber (imgere s

,
)lu*fd)uf; nodj ben SBau brei niederer

.Siivrf)eu unb jpäter aud) ben $3au ber Maifer ,"yv i obv i d)

=

C»h*bä d) 1 1 1
1
[5 = .M i

i

-

d) c eingeleitet.

S)er Mird)enbau=^ereiu bat brei Mird)eu felbftänbig gebaut: bie 2egem>=Mird)e,

bie 2amariter=Mird)e uub bie Maifer ^ill)elm=(^ebäd)tnii>.\{irri)e, mit einem Moftenauf=

manb tum 3893000 Warf für bie bauten uub 461000 Warf gBertij ber ißtöfee.

Stujjerbem l)at ber herein nod) auf fiebeu Sirdjen feine Ihütigfeit unb Wituiirfuug

au§gebel)nt: Immanuels, ^erfölmungs=Mird)e, Mirdje mm guten \>irten, SCßoftel

5ßaulu§*, Sluferfte^ungSs mtb 2t. 2imeon=Mird)e. Sei biefen Mird)eu betragen bie

Soften für bie bauten 2730600 Warf unb ber 8Bert$ ber $Iafee 1 585000 Warf.

£>cr 5rieben£=Mird)e ift auf ^unfd) ber Maiferin burd) SBermittelung beS SBereinS bie

Sßfarrbotatian ^ugeioenbet loorben, burd) lleberuieifuug ber ßinfen eineS Kapital* öon

150 000 Warf, loeldjeö urfprünglid) für ben San ber Maifer iiMlljelm^k'bäditniiVMirdje
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beftimmt roar. 9tußerbem ^at SJjte 9Jiajeftät bie Haiferin biefer -^trcfje nocb, bie ib,r

für bie £immeIfaI)rt4Hrdje gefcrjenfte Orgel überroiefen. 93on Streit 3)?ajeftäten bem

Äaifer unb ber Haiferin unb bon berliner SDtitgliebern ber beiben Vereine firtb ferner

erbaut: bie <St. $etrt Kirche in ßucfentoalbe nnb bie s$fingft=$abeHe mit s$farrf)au§

unb ©rgieb.nnggb.anS in ^otSbctm. hierbei betrugen bie Höften für bie bauten

248 OOO Waxf unb ber SBertl) ber päfee 51 000 Wtaxt, 31t meieren Summen noef)

eine Dotation bon 150 000 iütarf gur (Spaltung ber ^fingft=,VtapeIie unb be§ s^fnrr=

f)anfe§, gur 23egrünbitng einer SMafoniffenftatton für unentgeltliche ?lrmen=Äranfen=

.pflege, foroie für anberroeite äliilbttjätigf'eitSjmecfe tritt.

(Sbenfo haben 3hre SOlajeftäten unb berliner SDiitglieber beiber Vereine

16 000 Wlocä gut Erbauung ber 2lugufte 33ifroria=&ribbe in ^otSbam, 40 000 Ttaxt gum
Sau be§ 3Siftoria=Suifenl)ofe§ in Sßotöbam unb 10 000 Wlaxf pm Sau eine§ ®e=

meinbel)aufe§ in ber 9cifolai=©emeinbe p ^ot§bam gefpenbet; ferner 40 000 $Rax£

für bie ©rlöfer=Hircf)e in 5j5ot§bam unb 10 000 Sftarf" 31t einem (Srroeitenmgäbau be§

©emeinbef)aufe§ ber (Möfer^trdje in Gummelsburg beftimmt unb ca. 62 000 SOcarf

für befonbere kirchliche 3wecfe berroenbet. $ür baö ©emeiubehaus ber (St. Sohann^ s

Kirche in 9)?oabit beroiEigte ©eine iDtajeftät ein ©nabengefebent: bon 40 000 Warf.

Schließlich ift e§ noch oer ^etri-©emeinbe in Berlin burch bie §ülfe 3hrer

Wajeftäten gelungen, ein t)evxl\d)e§> großem ©emeiubefjauö in einem 2ßertf)e bon

330000 Wlaxi gu erroerben.

0iur in einer einzigen ©emeinbe, in ^etligs^reug, roo ber $ircbenbau= s}$erein

bon Anfang au mit gutem (Srfolge bie Arbeit begann, roo bie &tabt groei ^jßlä^e anbot,

ein ©uabengefchenf be§ Äaifers? unb eine große ©abe ber Stabtfrjnobe in fieberer 2lu§=

ficht ftanb, ift 2ltles> au ber Unluft be§ ®emeiube4Urcf)euratf)es> big je^t gefcheitert.

2)ie ©efammtleiftungen ber 2(rbeiteu be§ (£bangeIifd)=Mrcf)Iicb,en £>ülf§berein£>

in Söerlin unb ben ^robingen betragen jährlich im ^urchfehnitt 300 000 Warf, roobei

allein ber ^Berliner Sofalberein unb feine 5rauenb,ülfe burch bie Sirbetten für bie

S)iafoniffenftationen jur unentgeltlichen 2lrmen=$ranfenpflege mit über 100 000 Warf
betheiligt finb.

3um Slnbenf'en an ben ©rünbunggtag be§ Gbangelifcb, kirchlichen £>ülf§=

berein§, ben 4. Wai 1888, hatte %t)xe Wajeftät bie taiferin am 4. Wai 1896

bie ©runbfteinlegungen gu groei &ircb,en, roelctje unter ihrem ^roteftorat erbaut

roerben, angeorbnet: 31t ber ©euejareth^irebe in Grüner unb ber (Möfer=$ircbe in

$ßot§bam. Sediere erhielt benfelben 9camen roie bie $irc£)e in Gummelsburg, mit

welcher 3hre SKajeftät bor fieben Sahreu burch ben (Sngeren Sluäfcfmß be§ (£bauge=

lifch=Äirchlichei: £mlf5berein§ ihre ^ir et)enbaut 1) ät
i
g feit begann, unb gu roelcfjer ber

©runbftein am 4. Wlai 1890 gelegt roorben mar.

Erfreulich hat e§> fielt) beroäb,rt, baß unfere berliner, roenn fie nur richtig

genommen roerben, noch §erj unb ©tun für bie Hircbe haben. früher roaren, trofc

ber Hirchennoth, manche älteren Äircrjen fchlecht befud)t, unb oft rourbe bie 33efürct)=

tung geäußert, baß bei bem blöblicben 23au fo bieler neutr Kirchen ber Mrcbenbefucb

norf) geringer loerbcn roürbe. 3(ber ba§ ©egentheil ift eingetreten; alte unb neue
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fäirdjen finb fonutäglid) gut befudjt, unb befonbers üben bie fd)öucn ®ircfjen mit

irjrer erbebenben ÜDhtftf eine gemaltige 9tn$ieljung§?raft. Der uodj immer nicf)t ganj

berftummenbe Vorwurf, baf? Dielfad) ,yt fcfjön uub ju foftfpielig gebaut morben fei,

ift glänjenb Wiberlegt burd) beu (irfolg. iUad) beu gemadjtcn (Erfahrungen läßt

fid) beftimmt erführen, baf? ber si5nu Don 50 unfünftlcrifdjeu, fdjinurflofeu, billigen

33etfälen fd)Wieriger gewefen wäre als ber 23au ber 50 fcfjöneit .ttirdjen. Xa§ all=

gemeine l^ntereffe unb bie rpferfreubigfeit würben wachgerufen uub begeiftert burd)

bie Sdjönbeit ber Sauten. Sei bieten wcrtf)Doücn, gefdjenften ^aupläbcn würbe

naturgemäß nie Sebingung an baä Wefdjenf ber 33au einer frönen fördje gcfuüpft.

9iud) bat fid) bei beu ^ablrcidjen .Uirdjenbauten eine Don jmftänbigen Seiten öfters

gehegte Sorge, baft burd) bie bieten g[eid),^eitigeu bauten eine große (irl)öf)uug ber

SOZatertalprcifc unb ber Sörjne eintreten, unb aflc anbereu Sauten in ^citleibeufrijaft

geäogen Werben mürben, in Segen berwanbelt. S)ie Sautljätigfeit ift uäinlicf) nirfjt

nur in 53erliu, fonbern im ganzen Horben ber Dftonardtjie in beu lebten neben 3<rf)ten

fo äurüdgegaugen, baß alle greife, namentlich für Material, im ftetigen Surfen ge-

blieben finb. Da finb bie töirdjenbauten im redeten iHugenblirf als bie Detter in ber

Wotlj gefommeu unb t)aBen in ungünftiger 3cit für Ifjätigfeit unb Unterhalt gefolgt.

üDWt Danf gegen Wott berbient uod) (jerborgeljoben ju luerben, baß bei allen

23autcn, foweit e§ fefrjufteÖen mar, fid) nur ein einziger llnglürfsfall unb jjtoar

burd) fclbftücrfdjulbete Utworfidjtigfeit ereignete.

Sie 3al)lreid)en Sßerfucfje uub ^rojefte, einen mobernen, rein proteftautiidjen
s
i3auftt)l aii^ytbilbcn unb bou beu alten Ijerrlidjeu Wintern beS gerntanifdieu uub

be§ gotl)ifd)eu SaufttjIS ab,yiweid)en, muffen borläufig als mißlungen, unfünftlerifdj

uub unfäjön nugefel)cn werben, ba fie ebeufo eutnüdjterub unb abftoßenb mirfen

mürben, als uufere jebigeu neuen Mirdjeu angie$enb mirfen. ftunftfhtn uub 2d)ön=

b,cit§gcfül)l I)aben, Wenn irgeubmo, fo firijer bei bem Mirriienbau iljre nid)t ui unter«

fdjäbenbe Berechtigung, uub es bat maljrlid) eine tiefe Sebeutung, bar, jebmebe

ftltnfi bas Sd)önftc, Ci'belfte unb (irgreifeubfte ba geleiftet Ijot, wo fie fid) in beu

Dienft ber .ft'irrije ftellte. 2öenn man funftoolle .Mirrijenbauten mit mertl)iioller fünft«

lerifdjer SCuSfiattung al§ fatfjolifirenb nerwirft, fo füllte man bod) niri)t bergeffen,

baf} unS biel widrigere unb tiefere
S-Beyel)itugen mit ber fatf)oIifd)en Mircfjc ber«

binben, au bereu Verwerfen fein ernfter ebangelifdt)er (il)iift beuten mürbe. SEßo

ba§ Sd)önc unb (£ble aud) in äußeren fingen oerbiubet, ift bas fidier nur gut.

3Benn man fid) gegen fd)öue .ttirdjenbauteu erflärt, Weil bas Weib beffer für iOiilb«

tt)ätigfcit berweubet würbe, fo Wollen wir barauf mit .\iögel's SESorten aus feinet

^rebigt am Sonntag 9iemini§cere über bie Salbung in Bethanien ermiberu:

„Sold) eine falbeube Ovaria, fold) eine al)iuingsoolle ^ropljetin, bie bas

fd)iuüdt, Was fie liebt, bie in bem Warnen, ber über alle Warnen ift, fegnet

unb gefegnet wirb, ift bie d}riftlict)e Muuft. i'ludi fie toirb oft angefochten

bou ber bethörten Wenge, bie bas fd)Iid)te Atreuj uub bie fromme Munft

äitgleidj oerad)tet: »was foll biefe SBerfdfjtoenbung?«

2aßt fie mit ^rieben, fo frl)ül3t ber .s>err eine Waria, fo fd)übt er aud)

bie fromme unb barum Wal)rl)aft freie jhmft; Inas ftört if)r fie in ilivem

unmittelbaren Drange, in it)rem ^eiligen SEBoHen, in i^rem fdt)ö^)ferifct)en
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können? £>at ©ott ben Gimmel mit Sternen, bic (£rbe mit 53htmen ge=

fdjmüdt unb gtütjctjen Gimmel unb (£rbe ben Regenbogen gemoben — raer

min ifm barüber ber s3}erfdjroenbung jeitjen? 3Ba^rtic^, ber SStrme mirb

barunter nid)t leiben, menn tuime 23ogen, ragenbe Pfeiler, farbige genfter

eine§ ©otte§b,aufe§ bie ©emittier nad) oben jietjen. Gr mirb nid)t barunter

leiben, menn Söadj'ä ^affionSmuftf bem Samm, ba§ ber SOSelt Sünbe trägt,

ertönt, menn £>änbet im .S^aHelujab, ben ÜDJeffiaS feiert, menn beibe Reiftet*

mit einem (Strom fjeiliger Harmonien bie Seelen läutern, ©er 2trme mirb

barunter nid)t leiben, menn ein fdjöne§ Stltarbilb, biefeä Saienebangelium,

fidj in bie Seele bon 2(lt unb Sung unbergänglid) einprägt. Sagt, roeldjer

25ilberftürmer mit! bem mehren, menn ein $ßfannfdjmibt mit ber Anbetung

ber Könige unfere Capelle fdmtüdt, menn ein Schnorr b. (£aroI§fe!b mit

feiner 53ilberbibel aud) bie ^olfäfdmle bauen unb ba§ djriftlidje £>au§ ber=

flären fjilft, menn ^aul ©erwarbt, menn s$b,iiipp Spitta, menn Äarl

©erof bem £>aubt boü ÜUut unb Sßunben ifjre Sieber fingen? $ür ben

£>errn unb feine ©emeinbe ift ba§ 33efte gut genug. Keffer freilid) 23etf)Ie=

Ijem§ armer Stall mit bem (Sbangeiium, als ber bracrjtbollfte Tempel ofjne

©otte§ Söort. 3(ber marum auf folcf) fünftlidjeä (Sntmeber^Dber 2tt(e§ §u=

fbi^en, mäljrenb e§ bod) ein S)ritte§ giebt, ba§ Sctjöne im Sienft be3

^eiligen?!"

üftur müffen fidt) bie berliner ©emeinben nod) mefjr baran geroöfmen, ge=

ringe Opfer 51t bringen, um ifjre frönen ßirdjen 3U furzen 2tbenbgotte§bienften

an Sßotfjentagen, 311 mufif'alifdjen 9inbad)ten unb ju geiftlidjen Orgelkonzerten

häufiger ju öffnen, ©erabe t)ier mirb für 23iele, £od) unb fiebrig, 2trm unb

Reidj, bie Mrdje ba§ ftiHe ©ebetäfämmerlein fein, in meldjeg fie ficf) au§ ber 2(rbeit,

bem Treiben unb ber ^erftreuuug ber 3Mt, au§ ber 9£otf) unb Unrufje unb bem

Ringen um baä täglidje Seben, ungeftört zurüdgietjen unb fammeln fönnen. Siefe

(Gelegenheiten gu ftiHer Selbftbetrad)tung in ber $irdje, mit furzen Sd)riftberlefungen,

Drgelfpiel ober ©efang finb unferer Mrctje §u fetjr abfjanbeu gefommen unb fönnen

oft biet erfjebenber, troftreicfjer unb mirffamer fein, al§ lange s^rebigten unb

2lbb,anbtungen §u junger ober §u menig rebebegabter ©eiftlidjen. 2luf Anregung

Sb,rer 9)2afeftät ber ^aiferin finben in mehreren roofjlfjabenben ©emeinben biefe §eit=

meifen ober täglichen furzen 2lbenbanbad)ten in ber SBocfje bereits 'itatt; an bie

ärmeren ©emeinben ftellt ber berliner SofaI=33erein be§ 6-bangeIifcf)=Ä'ircfjIicf)en

£ülf§berein§ für biefen groed Littel §ur Verfügung, unb e§ fjabeu babon bi§ je£t

actjt ©emeinben mit gutem (Erfolge ©ebraucf) gemad)t.

3um Sdjhifc feien fjier nod) einige 2öorte über bie berliner treffe in ben

legten fieben Satiren hinzugefügt. SDie politifdjen ©egenfä^e maren in Berlin fo

gugefpitst, 2Ifle§ breite fid) in folgern SJia^e um biefelben, ba% fie aud) auf fird)=

Iid)em ©ebiete bie fd)ärfften Trennungen berurfad)ten. 2>a§ tarn befonberg in ber

treffe gunt 2lu§brud, unb namentüd) mürbe in perfönlicfjen 2tngriffen unb 3Ser=

bädjtigungen jebes? 9)iafe überfcfjritten. (Sin politifdier ©egner galt allgemein aud)

für einen fird)Iid)en ©egner. Sie berföf)nlid)en, alle Parteien unb Greife, 3Qtänner

unb grauen umfaffeuben Arbeiten be§ (Sbangelifd)=^ird)üd)en §ülf§berein§ unb
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be§ $ird)enbcm = Vereins haben hierin einen fegen£reu$en SBanbel n c trf) a ffcit.

©eljen mir bon ber geringen 3a$I bev (irtremen nnb berjenigen, benen biefer

©anbei au§ bolitifdjen Oorünben ein Xorn im 9hige iü, ab, jo jinb nüe Blätter

gentnfsigter geworben; bie liberale, bie freifinnige, felbft bie jübiicf)e treffe üben

jum Unterfrf)ieb gegen früher unferen Vereinen gegenüber ein objcftibes, rnhige*

nnb frennb(irf)es- llrtbeil nnb haben ihnen oft in ben firri)lid)en Arbeiten eine rege

Xfjeilnahme bemiefen, Weil jte bas entgegengebradjte anfridjtige Vertrauen

ertbibern.

<So i ft ba§ SBerl ber bciben grbfjen Vereine ber Äaiferin, beS (ibangeli|"ri)=

.Uirri)lid)cn .^ülfsbcrein? nnb bes bon ifnn begrünbeten Mird)enban=^ereinc\ trob

mancher Stürme, roie eine erfjte benti'rhe triebe feftgeltmrgelt nnb j« einer ©röjje unb

Scfjönbcit gebieten, toie fie ^tiemnnb bei irjrer ©rünbung bor nenn nnb neben Sauren

erwarten tonnte, ©ort ©otte§ nnb Michitenliebe teuftet barüber als G£ljrenrrone,

in fttjöner 28eife berfinnbiiblid)t bnrrh bie l)immelnnitrebenbe Maifer ©ilhehmWe^
bäd)tni|>.SÜrrf)e, welche mit ihren gewaltigen Oölocfen= nnb Orgeltönen £aufenbe

nnb 2lbertanfenbe &ii ernfter nnb froher 2(nbad)t ruft, nnb bnrd) bie 17 Tiafonin"en=

ftationen, bei Welrfjen 102 ©djtoeftern, unterftüfet bon 5000 grauen nnb Jungfrauen

Berlins, unter il)rer Äaiferin £ag nnb ^acht in ftiüer, hingebenber Arbeit für bie

Slrmen, itranfen nnb SBerlaffenen Wirten nnb Jorgen.
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Die erßen Unterhandlungen über ben $an einer iaifer UHUjelm-

(l>ebiid)tmfj-&ird)e, — Der $aupla^. — Der erfte Aufruf.

ei einer 23efürcdmng, ioelcrje in bem ^orftanbe be§ $ird)enbau=93ereins> im 9tn=

j

ftfjlnf} an bie fonftituirenbc 9?erfammlung am 2. Wied 1890 über bie in Angriff

'^y-^U
1

)\\ nclmtenbeu Mird)enbauten ftattfanb, tourbe tum :li i riia rb b. .sSarbt unb

Dbcrtjofmeifter $reifjerrn b. üütirbad) ber ©ebanfe angeregt, cbenfo mie für bie

Äaiferin 3tugufta, and) eine ©ebäd)tntf5=Äird)e für ben $aifer SEßinjeltn gu bauen,

unb £>err ü. £>arbt bezeichnete al§ befte ®egenb bafür ba§ meftlidje ©tabtbiertel, mo

ficrj Berlin nnb (Irjarlottenbnrg bereinigen. 9)ian fjielt bieg aber neben ben bereits

begonnenen Arbeiten uidjt für ausführbar' (£§ mürbe inbeffeu genehmigt, bafj

$reifjerr ö. SOtirbad) mit ber föirdjengemeinbe unb bem Sftagiftrat Don ßrjarlottem

bürg in üertraulidje llnter^anblimgen treten tonnte. 35ie§ führte ba^u, bafe man

fidt) über ben Wittenberg =^Ia^ al§ ben für ben 33au „einer größeren $ird)e im

SBeften" geeignetften einigte, unb ber ÜDtogiftrat am 18. 90iai bie ebentuefle unentgelt=

lidje Ueberlaffung in 21u§fid)t ftellte. 9tm 11. ^uni 1890, am Sage ber ©runbfteim

legung gur Csmabem$ird)e, bem öod^jeit^tage ber alten 9Jtajeftäten, ertt)etlte ©eine

SDtojeftät ber &aifer bie ©enerjtniguug, ber auf bem 2tMttenberg= s$la^e 511 erbauenben

®ird)e ben tarnen „$aifer SSil^elms^ebäd^tniß^trdie^ 31t geben. £ro£ Dieter

23ebenf'en entfdjloft fid) ber Ätrd)enbau=3}orftanb, am 28. Sunt eine befdjränfte

Äonfurrenj au§juf^reiben, unb forberte au§ Berlin bie Slrdjiteften ^öniglid)er

Naurath ©djulge, SBauratb, (Sdjroecrjten, 9trd)iteften Sofiein unb ©riefebad),

fomie bie $irma $t)IImann & £>et)ben; au§ (Sfjarlottenburg ben ^rofeffor $üb,n,

bie 21rd)iteften ©efjring unb SD?ard); fomie enblid) au§ 9)?agbeburg ben 9(rd)iteften

Säfjn auf, in 5—6 Wonaten ©fi^en 31t einer $aifer 3töilr)eIm=(Sebäcr)tnife=^trcr)e am
jufertigen, toeldje etma 1500 ©i^ülä^e, eine ^öniglidje Soge, ©afrtftei, £auffabelle,

einen <Si^ung§= unb einen Honfirmanbenfaal enthalten unb mit 2Iu§fd)Iuj3 ber
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inneren (£inri«§rung 650000 ättarf foften fönte. gm öaufe Öe§ WonatS Öttober 1890

trafen bie ©nttoürfe ein unb mürben am 21. beffelben 5D£onat§ tum beut Cber=

©aubireftor (Snbell beu Wajeftäten im SBeifein be§ ©roßljeräogg unb ber ©rofc
Ijer^ogin bon Saben borgelegt. Tie glätte bon .stnllmaun, Sri)med)teu unb

Toflein fanben ben größten SBeifatt. $)a§ s
J>rojeft bon ÄtjIImann mürbe megett

feine§ f)ol)en greife«? botl 1500 000 bie 1800000 SDforrf ttidjt ntr ih>at)l geftellt,

baS bon Srijmedjten mr 2lugfüljrung benimmt unb fofort beut omftau^em

toege §ur .stenntnift unb Sßrüfung burd) bie mftüttbigeu firdjttcfien ©emeinbeorgane

l£b,arlottenburgs, bie fird)lirijen 33ef)örben unb 3tefforts9Winifterien übermiefen. Tie

bttrdjmeg fdjönen unb intereffanten Entwürfe mürben bom 28. Sftobember bi§

8. Te,}ember 1890 in bev Ainnftafabemie ausgeftellt unb fanben allgemeinen Seifall,

©er ^lan beS 33auratf)S Sd)med)ten mürbe nad) ber Prüfung uon bem .Uirdjcm

bam^orftattb angenommen unb bie SBSafjl bon öftren iDiajeftäten beut ftaifer unb

ber föaiferin am 8. Januar 1891 officiell beitätigt. 2lu8 beut ©nttourf beS SßrofeffovS

Mtrm ging fpäter bie SutmanueUSlirdje fjcruor, au* bem (itttmurf bes Ü{rd)iteften

Toflein bie .Uirdje ,ytm guten Birten in ,"yriebettau.

Sn ber Sommerrjitje beS 3uli 1890 ferjeiterten bie llntert)aiiblungen über ben

^lafe an ben StabtiHTorbueten, unb eS mürbe bieg bielfad) al* ein Reichen bafür

aufgefaßt, baß man bon bem foftfpieligeu Vau ber Webärfjtnifts.Slirdje i.Hbitaub neunten

foüte. Snbeffen gelang eS int September burd) bie eifrige llnterftüümtg beS Cberbürger=

nteiftcrS gfritfdje, bes ©tabtberorbnetensSBorfteljerg ^ufttgratl) :Wunrfel unb beS fteH*

bertretenben StabtberorbnetemVorftebers, Vud)brud'ereibefiber Werfe, ber Stabtbau=

rätfje Vrotring unb .Uöbtt beu jeuigeu fdiöueren Vlau JU erbalteu, toeldjer am
WcburtStage 3f)rer 3Jiajeftät ber .staiferin, am 22. Cftober 1<S90, ium beit ftäbtifrfjen

Sefjörben (Stjarlottenfmrgg übermiefen unb jur (Erinnerung au biefen lag „i'lugufte

Victoria^Iafe" geuattut mürbe. Tie 2i>af)l biefe* Vtarje* mar um fo mertrauuler

unb finniger, als ifjn ber alte ftaifer einfi für beu Sau ber in (Erinnerung an feine

trattrigfte ßeibengjeit errichteten Tanfe*=.\tird)e auserfebeu hatte. (£S mareu au

biefer berferjrSreidjen Stelle, am MrenmugSpunfte nieler Straften mit Stampf« unb

^ferbebabuen, mandje Sdpmerigfeiten ju überminbett. SBon allen Seiten jeigte

fid) ein freunblidjeS (iutgegeitrommen, namcittliri) feiten* ber Tampfba[)u=C*)eieH=

fdjaft unb i()reö ©ireftorS Vad) fteiu; bie S)i8fontos@efettfd)aft fdjenfte ein Stüd

Xerraiu gur Vergrößerung beS Vlafecs? gegenüber beut .s?auptt()urtn - SttfleS ging

uormärts — , ba Com ein nou possumus bon beut unheimlichen ,yi*fus megett ber

Abtretung eilten Stüdes beS ^ooIogifri)eu (^arteng. Ter Saun beffelBen ging bamalö

fo meit, baft er uou ber SKorbfeite ber jeüigen ,Uird)e nur einige uuan^ig Srijritt entfernt

mar. SPKi .s>ülfe be§ .sperru ^inan^minifterd SUliquel unb be£ SBörftanbeS beS

3oologifd)en ©arteng, unter feinem ^orfibenbett, beut Ejoä)betagten trefflid)en .s>ofbttd)=

bänblcr Wajor Tituder, mürben and) fd)lief;lid) l)ier bie ©emittermolfen nerfdicttdjt,

unb Seine Wajeftät ber .Uaifer beftimmte felbft am (1. 3Wärjj 1891 bie Abtretung

eines größeren Stüdes, ittbem er in ber Verlängerung ber Worbfeite ber slanU

ftrafte bis gum Murfürfteubainm eine gerabe ßinie burd) ben ;>mlogifd)eu ©arten

30g unb bnS fo entfaKenbe Stüd beut ,Sürd)pIafe ,mtl)ei(te. Ter ^ird)enbau=Vercin

äafjlte bie geringe (Stttfdjäbigung tum 19 5:50 Warf, unb mußte für 34000 S^arf bie
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grojje äßauer bauen, roogu (Seine Wajeftüt ber .ftaifer aug 9(IIcrr)öd)ftfetnem

Sigpofitiongfonbg 22 227 äftarf bewilligte. Sie Slnlage be§ Sßla&eg, meldje burdj

6eträcf)tlicf)c 3tuffd£|ütturtgeti toftfpielig mar, übernahm ber äftagiftrat bon C£t)ar=

[Ottenburg; Sampf= unb (Strajjenbahn^efeKfdjaften tierlegten auf eigene Soften

tljre Sa£men. CDeui fdjönen Atird)bau trotte uori) eine ©efaljr. Sag Sauterrain

Dor beu Jpauptbortalen mar nun ber Si§fonto*©efeIIfdjaft au einen Sauunter«

neunter bertauft, unb biefer hatte bie itjnt nicrjt gu berinehrenbe polizeiliche @e=

nefjntigung gur SluSfü^rung eines 9tiefen=2£ol)nf)aufeg im gemöfmlidjen Serliner

©trjle, in einer Entfernung Don nur 84 2Ketem bon ber .ftirdje, erholten. Sa fteßte

fid) aU Detter ein tunftfinniger, potrtotifdjer berliner ein, metdjer mit £mlfe eineg

Sarlerjng Don ©einer ÜJiajeftöt bem ,Hai}er am 17. Sattuar 1894 fid) Der*

pflichtete, bag toertljboHe ©runbftücf gu taufen, barauf ba§> l)errlid)e ^tomanifdje

£aug aug eblem SOtaterial bitrct) Saurath Schmechten errichten 511 laffen unb mit

bem Sau 13 Wietex hinter ber ihm gufteljenben Sauflud)tliuie zurüdgubleiben unb

bie§ alg einige Serpflidjtuug feinem ©runbfrütf aufzuerlegen, ®aunt mar biefe

©efatjr befeitigt, fo brof)te ber &ird)e eine faft noct) größere: (£g follte bie eteftrifct)e

£>od)barm Don ber Snuenlienftrafje aug über beu Stugufte Sictoria^latj um ben

üt)ov unb einen Stjetl ber ilirdje herumgeführt merben. Sie üftütffidjten für ben

fd)önen Sau liefen fid) fchmer bereinigen mit ben Serfehrgforberungen, ben

Söünfcrjen ber Grabt (£l)arlottenburg unb beu Sßünfchen ber augführenben Jirma

(Siemen^ unb JpalSfe. Siele Sßläne mürben entworfen, jahrelange Seratt)ungen

gepflogen, enblidj gelang e&, burcfj gegenfeitigeg (Sntgcgenfommen eine befriebigeube

fiöfung gu finben. Sei ber am 29. September 1896 in ber SBaifer 2tMlhelm=©ebäd)tni|3=

Äirdje abgehalteneu Sitzung ber Sertreter beg 2(rbeitg=, $ultug= unb ^inang=5Mni*

fteriumg, beg $oIigei=$ßräfibmtn§ unb ber (Sifenbahnbireftion Serliu, beg ©emeinbe*

Äirchenratrjg ber Äuifer &Mlhelm=©eba^)tuitf=.ftird)c, beg äftagiftratg Don Gf)arIotten=

bürg, ber $inna Siemeng unb £>algfe unb beg .ftircfjcubau=Serein§ fam man überein,

bie £)od)baf)u feinegfaßg über ben 2(ugufte Sictoria^latj, fonbern etma 75 m Don

bemfelben entfernt hinter bem £iebermann'fd)en £>aufe Dorbei gu führen, Sarauf

mürben auf Antrag ber Vertreter beg ftird)enbau=Sereing, ©efjeimer 9iegierungg=

rath Sßrofeffor ©übe unb Dbert)ofmeifrer Freiherr ü. Wirbad), einftimmig bie

folgenben Sefdjlüffe gefaxt:

„Ser ^irma Siemeng unb £>algfe mirb bie Ueberführung ber eleftrifdjen

£od)bar)U Don ber Sauenfeieuftrafse aug über ben Äurfürftenbamm nad) bem
3ootogifd)en ©arten unb burd) beufelben nad) bem »Stabtbahnhof 3ooIogifd)er

©arten« etma 75 3Jieter norböftlid) Don bem Gnjor ber ®atfer 3Bil|eIms@e*

bäd)tnife=Hird)e unter folgenben Sebiugungen geftattet:

Sie $irma ermirbt bag am Sduüttpunfte beg ^urfürftenbammeg unb

ber Xauentjienftrajje hinter bem (Sfjor ber SHrcrje belegene Siebermann'fcrje

£>aug. Siefeg öaug mirb abgetragen unb nad) Plänen beg Saurathg

Schmechten ein neueg 3tomanifd)eg £>aug aug bemfelben Material unb in

berfelben 9lrt gebaut, mie bag SKomanifcrje i^aug Dor bem §aupttt)urm ber

Äird)e.
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Ta§ neue §au§ mirb nicfjt bi§ 511 ber poli^eilitf) feftgefebten Vaiiflucb>

linie borgerütft, fouberu tritt f)inter bicjelbe yirücf unb jtoor fo, bafj bie

neue Vauflud)tliuie fenfreri)t \u ber 5tcf»fe ber .Slirdje Kegt.

lieber biefe neue Vauflud)tliuie barf niemals fjerauSgerüdH luerben.

Von beut Vorgarten mirb fofort ein Stürf für bie Verbreiterung bes

SCttgufte S8ictöria*$ßIa|eS abgetreten in ber Strt, bajj bie bem (il)or ber

föirdje gegenüberliegenbe ©renge beS Vorgartens parallel ut ber neuen Vau=

flurf)tliuie be§ %u erbauenbeu JpaufeS gebogen mirb. SBenn e* bie Verfel)!^

berpltniffe erforbern, faun fpäter ebentuefl ber gefammte SBorgarten jut

ä3ergröfjerung beä Vlabes hergegeben werben.

Ter Viabttft ber eleftrijrben Varjn über ben .siurfürftenbanint unb burd)

beu ;}ooIogifd)eu ©arten mirb nadfj Mnorbnung be* Vauratl)* Sdimedjten

gebaut unb jtoar toaljrfdEjeinlidj, ftatt in (Kfenfonftritfrlonen, auo .sSauiteinen in

romanifdjem Style, paffenb yt ber .Mirrlie. SftamentUd) ioll ber Viabuft über

ben .tturfürftenbamnt euentuell ja bebaubelt Werben, mie ein jdjönes (iüu=

trittsportal 311 bem Vorfjofe ber .Stirere. 33aurat$ Sd)meri)ten unb (Geheimer

Vauratl) Spitta jollen mit beu (intunirfen gemeinsam betraut unb ©eljetmet

Vauratl) @nbe ebenfalls ijingugegogen werben.

©ie bon bem .Mird)cnbau=Vereiu am ^oologuriien ©arten erriditete

äftauet mirb borauSfidjtlid) gang ober tbeilmeife fallen müifen."

©te plane ju ber neuen Vlabaulage unb bie Veidjlüffe mürben am
4. Dftobcr 1890 in SßeuftabtstSfterSftalbe Seiner Wajeftüt bem Maifer uom
^reifjerrn b. Wirbad) borgelegt unb uou Seiner äftajeftät genebmigt mit bem

Sufafee, bau, bor beut neuen Sftomanifdjen Jpaufe immer ein fleiner Vorgarten ui

bleiben babe, entfpredjenb bem Vorgarten beS fftomanifdjen $aufe£ box beut

,s>aupttl)iirnt. 3n einer am (i. Ct'tober 189(5 in ber Mirdje gmijrf)en ben Vertretern beS

Mrd)eitbau= Vereins?, beS "IVagiftrates tum (Il)arlottenburg unb ber ,yirma Siemens

unb JpalSfe ftattgebabteu jtoeiten Sibtiug mürben nod) einige (Eingelljeiten geregelt

unb bor 2tHent ber balbige ©rfafc beS gcrüufdmolleu Stein=Straf;eupflaiter* um bie

,Uird)e burd) ?lvpl)altiruug in
v
.
)lnc-.fid)t genommen.

So mar bie fd)öne VoUenbung beS 2higufte Victoria = Vlafee*, an bem bei

Veginn beS Vatte§ nur baS eine, jefet abutreif;enbe unb bind) ein SftomanifdjeS

(^ebättbc 311 erfe^enbe ,s>au§ ftanb, für immer geftdjert. Tie ©runbftüdfe batten feit

beginn be§ JKrdjenbaueS tuel)r als ben boppelteu V>ertl) erreidjt.

9?ad)bem ber Umfang beS VauplaOe* burd) bie Stnorbnungen Seiner äßajefiät

bes? .ftaiferS im 3afvre 1891 über bas abyttretenbe Stüd beS BoologifdEjen ©artenS

enbgültig beftimmt mar, muf;te über Sage unb Stellung ber fördje eutidiieben

merbett. Tie 2fotfidjten barüber gingen fomol)l bei ben Beworben alS bei beut

Alird)enbait=Vorftanb meit auSeinanber. Vor Willem nerlangte bie äße^rgaljl ber

red)nifd)eu Vertreter ber Veljörben bie Stellung eutmeber in bie ?ld)fe ber

Iattent3ten= ober ber .^arbenbergftrafje; ferner mollten bie Verliuer ben ,s>aupttburm

nad) ber Verliner, bie (i()arlotteuburger uad) ber (il)arlotteuburger Seite geftelll
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Ijaben. Kirdjen in ber £aubtacr)fe bon Straßengügen 31t errieten, ift man in bieten

fällen gegroungen, nnb e§ fiefjt bie§ namentlich auf ben planen fef)r fauber nnb

geometrifd) forreft au§. 2tber anf einem unregelmäßigen ^olrjgonalblats, roie e§ ber

Stugufte 33ictoria=$ßIa^ ift, berbient bie fdrrüge (Stellung einer Kirdje au§ Sd)önf)eit§=

rüdfidjten ben ^orgug. $n biefem Sinne berfügte Seine iDiajeftüt ber Kaifer

am 6. 9)cärg 1891. Sie günftig biefe Stellung ift, trat erft gang nad) ^ollenbung

be§ 23aue£ gu Sage, inbem fid) bie Kirdje bon jeber Quo^O^feite, bor 2tllem üon

ben £>au|)t[traften, nicfjt nur fern; malertfä) in if)ren Steilen grubbirt, fonbern

man and) ftet§ einen reigbotten Ueberblid" auf bie ©efammtaulage fjat. SDie Stellung

be§ £>aubttF)urmc§ gegen (£f)arlottenburg tjin mar angegeigt einmal, roeü bort

borau£>ftd)tlid) ber ^aupttrjeit ber ©emeinbe liegen fotlte, bann aber, roeü auf

biefe Seife bie Kirdje nad) beut ©rabe be§ alten Kuifers gerichtet roar. Jür bie

berliner blieb e§ ein Sroft, ben 23Ii(f auf ben fdjönften Üfjeil ber Kirdje, auf ben

Grjor, gu beftfcen.

9iad) ber erften Regelung ber s^Ia^frage rourbe in bem Atelier be§ 23auratl)§

Sd)roed)teu fofort mit alten Gräften an bie Arbeit gegangen, beim e§ mar ber

22. DJcärg 1895 al§ Sag ber Ginroeifmng in 2tu§fid)t genommen.

2>er 95orftanb be§ Kirrljenbau=3}erein§ fjatte in ber Silnmg bom 27. Oftober 1890

befcfjloffen, fid) für ben Sau ber Kaifer Silf)elm=®ebäd)tuiß^ird)e burd) Kooptation

gu einem großen Komitee gu ergangen, roa§ im Saufe beö Sinters gefdjaf). @r

fefete ferner eine Siaufommtffiou ein, beftefjenb au§ bem SDänifter bes> Königlichen

§aufe§ b. Sebel, Kaufmann b. .<parbt, Dber=^erroaltung<ogerid)t§ratl) 9(rnoIb,

Dberftlieutenant a. 35. ^reifjerrn b. 23obelfd)roingfj, Dberfjofmeifter ^reifjerrn

b. 9J?irbadj, ©erjeimen Dber=^egierung§ratf) Sbiefer nnb 23auratfj Sdjroedjten.

3m Januar 1891 erließ ba§ große Komitee ben folgenben Stufruf:

"Mit (Genehmigung Sljrer Kaiferlidjen unb Königlidjen 9)ta j eftäten

foll gum ©ebädjiniffe KaiferS 28ilf)elm I. ein Kirdjbau, roie if)n bie beigefügte

Sfigge geigt, auf 1600 Si£blä£e berechnet, an berjeuigen ©teile ausgeführt

roerben, roeld)e bes bereinigten Kaifers unb Königs 2öilf)elm I. 9Jiajeftät

urfbrünglid) für bie 2>anfes=Kird)e auserfef)en tjatten, bie fjeute ben Sebbing-

plaö giert. 2)ie ftäbtiferje i^erroaltung bon (£f)arIottenburg, auf beren

(Gebiet bie irbifd)eu Ueberrefte bes großen Kaifers gur legten Diulje beftattet

ftnb, fjat bagu am 22. Df'tober, bem Cskburtstage unferer geliebten Kaiferin,

ben Saublats gefri)enft. £erfelbe liegt, roo ber Kurfürftenbamm, bie §ar=

beitbergftraße unb bie lauenöienftraße an ber Sübetfe bes 3D0 ^°9if cf)en

©artend fid) freugen. tiefer neue ftäbtifdje
s$la£ roirb ben tarnen Stugufte

ä3iftoria= s$la£ erhalten. 9caf)e ber ©renge ber beiben 3iefibengftäbte belegen,

roirb fjier ba§ neue (srottestjaus Berlin unb Grjarlottenburg gteidjmäßig gu

gute fommen.

£a§ S)anfgefüf)l bes s^olfe§ ^atte in ber erfdjütternben Seroegung be§

oatjreä 1878 nod) naef) einem anberen, rein monumentalen 21u§brude geftrebt.

£)ie bagu angefammelten ©elbmittel fyat ber herein gur ©rridjtung eine§
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Dbeltöfen auf bem ^otSbamer ^tabe nunmehr für ba§ 2tngcmeffen[te eracfjtet,

bem neuen Mirtfjbau gugutoeriben; aber bev und) Merf)örf)fter Söeftimmung

in Xufffteiu auSgufüIjtenbe Sau nrirb, um eines fotcfjen S5ettJmaI§ roürbig

gu fein, fefir crf)eblicf)e Littel erforbevn. £esf)alb bitten toir in erfter fteüje

bie (£'in)Dül)iuT Serital unb (Ibarlottcnburgs, nber aurf) 2Effe, bie mit uns

beute, nun bas fjodjbegnabigte Seben 2BiIIjettn3 1. boi unS uoüeubet baliegt,

banfbar bafüv binaufblitfcn gu bem iSater bes iiicrjteä, Don bem alle gute

unb aüc DoUfommene Wabe fommt, bayt beizutragen, baf; an ber 6egeü$«

neten Stelle balb bie Maifer SBiI^eIm=©ebäcf)tnii>iiirrf)e crfteljc, ein o>af)r=

fjitnberteu rebeubes Beugnifi üon ber SBerefjrung, iJiebc unb Irene ber

3eitgenoffen gegen bcu unüergleirf)lirben \Serrirber, ber un§ menfdjlidj nabe

geftanbeu bat unb füuftigen ( sicfcf)Iod)tcrn in ber (Entfernung ber Reiten über

ba§ äftaf; be§ orbifrbeu Ejhtau@ grofj erfdjeinen toirb.

£ie ciugebenbeit Welbipenbeit, um toeldje biermit uorfjinals EjergUcfj unb

um fo briugenber gebeten mirb, als auf 2(tterfjöä)fteu Jßunfrf) bie C>miubüein=

legung frfjon am 22. Wäx& 1891 ftattfinben fall, nimmt au ber 2ri)atjmemer

bes> unter bem Sßroteftorat obrer iVajeftät ber .Haiferin unb Königin ftcbeuben

(£üangelifrt)eu Mirrf)enbau=^ereiu5 gu Berlin, ,\>err Webeimer .Uonuuer^ieuratb

b. £anfemanu, Seijrenfrm&e 43/44, fourie bie iämmtlid)eu lluter^eirtjueteu.

Bas von km <£0(uigrlifrl)rtt fitrdjriibttit-licrrin ju ßrrlin iiirbrin,rffl5tc fioniitrr

für bie (Erbauung ber ßnilrr tt1ill)r!iu-(5rbäri)tiiil;-türd)f.

»on SBcbcll^tcSborf, ädiniftet beä ftönigl. fcaufeä, SBttyelmftt. 73, 8otfi|enber.

5H. bon $arbt, .Kaufmann, J()iergartenftr. .'55, ftellu. Sotftfeenbet.

ölrnolb, Konfiftoriatratl), ©itforoftt. 80. 0"nn.cll)arbt, Sanquier, 'Jlu per Sdjleufe 13.

SJadjftetit, ©ifenba^nunteroeljmet, WrofU'cerenftr. 89. Wraf 511 (^Ulenburg, D6et Eeremonienmeifter,

bott iöcnbn, SRittergutsbeftget unb 9ietd)ätagäa6g., JBUljelmftr. 59.

Sluboro, s
^ioft Xclton». uon ftorrfcubcrf, Cberburgermeiüer, Sofcftr. 15.

©raf tjon Söcrnftorff, ©elj. DBet SRegierungSratf), 3>rcnl»ct, ©elj. Jtotntnerjienratl), äRutjaelfirdjftr. lö.

Slaudjftr. 5. J$ritfrf)c, DBetofltgetntetfter, iSharlottcnburg.

©traf uon SBlumcntfjal, ©encrol Jelbmatfc^aQ, 9ltfen=
,

Wert», fteHo. Stabtoerorbneten Sorftefjer, Eb^otlotten

ftrafje 11. bürg.

i$Tt)t. Don Sobclftfjiutngl), Dberftlieutenanl a. Wolj, ©enerallieulenant unb ®cncra[:3lnfpefte«t beä

9JJattl)äifird;ftr. 5. fingen. tSorpo unbber A0t!ungcn,.HinfiirHcnftr.69.

©nftab SBocrncr, gfaotifbeftger, yunnftr. 22. ."öniiinucr, Sanquiet, SRaudjftr. 23.

Dr. öon 23ötticf)cr, SStce « Sßräftbent beä 3nu\k> bott .franfcmaitu, @elj. ftotnmerjienratfj , Befjren

minifteriumö unb Stantominiftcr, SSit^elmftt. 74. ftrafic 4;\ 1

1

Dr. 33ord)ert, Staatäantoalt, Stegli^. fioujfi, ©e§. .votvaiii, äßogftt. 7;;.

58orf, öefjcimer .'öofratl), Sütunu-Ufcr 1 a. Äatjfer, Weh. SRegierungäratb^ u. ^Jtäftbent, vuiniHi

bon (? apriüi, Rattjlet beä Seutfdjen flciclio, 35Bil^etm= ftrafec 9.

ftra^c 77. 21. üou ftuobclöborffüSrcnfen^off, Dberftlieutenani

Dr. 2>clbrürf, Staatöminifter a. älfenftt. 4. 3. X., Senblerftt. lö.

bott Sitffett, SD3«II. Segorionärat^, ^5ot8bometftt. 19. Üiubolf Siod), »an! ©tteftor, Derfflingerftt. 12.

®raf 2>ouglnö, SSergroerfäbefi^er, Seßenueftt. 5a.
j

Dr. fiod), Sßräftbent ber SReidjäbanf, Stülerftr. 8

Runder, Äönigt. ^ofbud)b^anbler, Äanonierftr. 17/20. Stotfjljantt, Stabtrat^, 53aub,offtr. 7.
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D. .Kögel, Ober^ofprebigcr, Cranienburgcrftr. 75a.

bon So^e, Geremomenmeifter, £>rafeftr. 2.

bon ftroufc sen., 23anquier, 2lUlf)etmftr. 66.

bon Ärnufe jnn., öanquier, äBilfjelmftr. 66.

$J)Ömann, öauratf), «oRftr. 32.

©raf fieljnborff, ©enerat=2lbjutant, «ßartfer ^lafc 4.

ficntljolb, ©eneratarjt, Staubenftt. 5.

bon Vcocdom, SJJecfl. $ammerI)err,^otsbamerftr.ll8.

uoit fincabou, ©cnetallicutenant 3. 2)., 23etter>ue=

ftra&e 6.

SiiberS, ©et). Ober=3?egierungsratf), Gf)artottenburg,

Uf)lanbftv. 7.

Dr. SRnrttuS, ^abrifbireftor, SSofjftt. 8.

SJZcnbclöfo^it = SSort^otbt)
,

Gomtnerjienratf), 3äger=

ftrafce 52.

G. 933. 9Retoer, Sireftor, ©entfjinerftr. 3.

SDiieftner, ©et). Stegierungsratf), 9)}agbeburgerftr. 24.

gfrJjr. bon sA)iirbnrf)
f Dbertjofmeifter 3f)rcr 9Jiajeftät

bcr Äaiferm, ^otsbam.

©raf bon SWoItfe, @cneral=3clbmarfcf)all
,
£önigs=

plag 6.

ÜJhincfcl, ©tabtoerorbnetenDorftetjer, Gfjarlottenburg.

bon 93<Jbe, ©enerat=Dberft b. 3jnf. u. Cberbefef)[3=

fyabex in ben Warfen, 2Ilt=9Jloabit 117/118.

©raf öou 95crbond)cr ©cbtuiljft), Cbergen>anb=

fämmerer, ^parifer ^lafs 6.

(fugen SSrofjen, ^abrifbefitjer, SNaafjenftr. 9.

üom SRatl), Rentier, 23elleuueftr. 10.

bon 9iauif), Dberftallmcifter, SBreüeftr. 36.

5r^r. öon bcr 5Retf, aabtttelsrottj, 2tlfenftr. 9.

Weulcnur
, ^rofcffor unb Seftor ber tedfjnifdjen

§odE)fcb,uIe, ßfjartoitenburg.

JRiecfen, Sireftor, JBicfimannftr. 12 b.

öon ©albern = $ameron>, ^oIiäei=35ireftor, 6b,ar=

lottenburg.

©cf)tnibr, ®enerat=Ionful, örübcrftr. 5.

4p. ©rijröber, $ammergerict)tsratb, &atlefcf)e3 Ufer 11.

©djwar^fotoff, ©ei). Äommerjienratf), Segentcnftr. 1.

<Stemen§, (yßbrifbefitjer, ßljartottenburg.

©biefer, ©et). Dber-Segierurtgöratb,
, $urfürften=

ftrajje 139.

3fürft jn ©tolberg-SBernigcrobc, Dberftfämmerer,

2Bil£)eImftr. 63.

bon ©trubberg, ©enerat ber Infanterie, ©iegmunb=

W 1.

©trtotf, ©tabtüerorbnctcn=93orftef)er, ©rofjbeercnftr.

©tubenraudj, i'anbratf), Sütjoroftr. 15.

Dr. Stielen, praftifcfjer Sfcjr, ßurfürftenftr. 51.

bon SSerfcn, ©enerat:2tbjutant u. ^ommanbirenber

©enerat beä III. 2lrmeeforps, DJauerftr.

©raf bon Sßalbcrfee, ©enerat ber Äacatterie unb

6b,ef be3 ©eneratftabes ber 2lrmee, §erroart^

ftrajje 2.

bon 233erber, ©eneral=2lbjutant, Sinfftr. 7/8.

äBetjmunn, ^räfibent, Sütoroftr. 100.

SSiebe, Dberbaubireftor, Serfftingerftr. 8.

$rl)r. bon SBifoioroSfi, ©et). £abinetä=3tatt) a. 2>.#

con ber <penbtftr. 4.

a33irt^, Äommerjienratf), 9J!agbeburgerftr. 3.







III.

Die Cönmbflriulepito am palmfonntagr, bnt 22. Ülarj 1891.

w
||voi3 angeftrengtefter IBMnterarbeit roaren tiic ^nu^eidEjmiiu-ien utr&irdje unb

f bic .\>erfteüuua, bes ^labes nidu fo mcit geforbett, bafe ber ömi mit

Mnfana, be* ,~yrül)jal)res 1 st > 1 hätte beginnen fönnoii. Sei beut großartig

angelegten platte geigte fid) täglicf) meljr, bar, bic für bic .Mtrrfje, ohne bic Innere

(Sinriäjtung, iu 2tu§fidjt genommene öaufumme bon 660000 Warf ju einem

Monumentalbau bei äßeitem uirfjt au&rei^e. SBat man bodj bei bcni Vau ber

©naben»$trdje bereite auf 800000 Warf in bic vuihe gegangen. Ter .Uird)enbau=

ÜBorftanb muftte iid) baher mit beut ©ebanfen bertraul madjen, bar, bie Moften

eine Wiüiou toeit überfteigen mürben. S)ie8 beranlajjte mandje Siebenten, and)

befürd)tete man nid)t ohne ©runb, bar, bie anbeten begonnenen ober beabsichtigten

.sürdieubautcn leiben tonnten. ©3 mürben baher bebeutenbe 33ereinfadjungen beS

ÜBaueS micberholt ernftlid) ermogeu; bie ©ruubfteinlegung foBtte fjinauggefdjoben

werben, big mau über platte uub Moften einigermaften im ftlaren fei. 2dilicr,lid)

[iegte jebod) ba§ frbhlid)c Vertrauen, frifd) uub [djneU normürt* ju gehen,

üftamentliä) mar c* bem !icbcu*mürbigeu uub maftgebenbeu liiuflur, beS

Winifter* b. Telbrürf uub be§ .sSerru 0. Wcubelsfohn * Vartholbn, [onrie

beS Jperm b. .starbt, um meldjcu fid) ein 2pcyal=.Uomitce für bie mfüuftigc

5ßaroä)ie gebübet batte, $u bauten, baf; fid) alle Sorgen immer mieber Fermenten,

uub mau beu 22. 3Kärg für bie ©runbfteinlegung beftimmte. Sdjien biefer Dermin

aud) uerfrüf)t, fo blieb für benfelben bodj bie tbeure Erinnerung an beu ®eburt8tag

beg alten Maiferö majjgebenb. ,yür bie ,ycier mürbe ein ,ycitfomitcc gemählt,

toeldjeS aus bem Winifter beö Möniglirtjcu ,s>aufeS b. ÜEßebell, Cberhof= uub föauS=

marfri)all Wraf ,yi (Jutlcnburg, O&erljofmeiftet ,yreiherru b. Wirbad), Oberft=

lieuteuant a. £>. ,yrcihcrrn b. Vobclfdimingb, mehreren Witgliebern beS grojjen

Komitees, beu Dberbürgermeiftern b. ^orrfenberf uub jyritfdie uub Vertretern ber

Jvtfjr. v. SOIivbrtd), Äoijcr Söiltjclm'WcfcadjtiiitVHivrtjc. 3
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firdjiidjen Seljörben, be3 ^ilitär4?abinet§, beö ©ouberttementS unb ber ^ßoliget

öeftanb.

SDte fbegieHen Stnorbnungen für bie $eier tourbe bent ^reiberru b. ^ittvbnif)

übertragen. ©a§ Komitee beftintntte bie folgenbe geftorbnung

:

Um 2% Hf)r finb bie gut $eier gelabeneu Sßerfonen, Vereine, Deputationen

unb Donatoren berfatnmelt. Die Donatoren fomie bie SQiitglieber be§ (Sngeren

2Iu§fdjuffe§ be§ ($f>angclifcf) =Mivcf)tid£)en Jpulf§bereitt§ unb be§ ©bangelifdjen

Xtirdjenbau = ÜBerein§ ftelten fid) uniuittelbar gut iWecfjten be§ ^öniglicrjen

3elte§ auf.

Ihn 3 Uf)r treffen 3b re Wnjeftäten ber .Slaifer unb bie Xtaiferin ein.

3fire Wajeftäten toerben empfangen bon beut ©ouberneur bou ©erlitt

unb D6erbefeI)I§I)aber in bcn Warfen, ben founuanbirenben ©eneralen be§ ®arbe=

unb III. Armeeforb§, beut .ftontutanbattten bon Berlin; bent äftinifter ber gcift=

ttdjen 2C Angelegenheiten, beut Oberbräfibenten ber Ströbing ©ranbenburg, bent

$ßoIi§eibräftbentett bon Sellin, bent Sßoligeibireftor bou Gbarlottenburg; beut

Sßräfibenten be§ GsibangelifcJjen Dber=Wircfjenratfj§, beut Sßräfibenten bc* ®on*

fiftoriutn§ ber Ströbing 23ranbenbitrg, beut ©eneralfttberintenbenten bon ^Berlin,

bent Dberbfarrer non C£[)arIottenburg; ferner bon ben Oberbürgentteiftern bon

Berlin unb (£f)arlottenburg unb ben SSorfi&enben be§ Cfbangelifrf)=,Hird)lid)eu

£mlf§beveins unb beö (Sbangelifdjeu Hircbeubau^erein*.

Sljre sDcajeftäten betreten baö gelt.

©efang ber Wenteittbe unter Begleitung ber 3)?ufirtorb§ beö 2. Warbe=

Regiments 3. @ktrbes$üfiliers Regiments, 2. ©arbe=Ulanen = Regiments unb

1 . ©arbe - $eIbartiKerie = Regiments.

i'obe ben sperren, ben mächtigen Honig ber Csljren!

Steine gettebete (Seele, ba3 ift mein Segelten:

.Hdnmct ju ipauf,

^falter unb §arfe roacfjt auf,

Saffei ben Sobgefang fyören!

geftanfpradje be§ Dberbfarrer§ bon Gljarl Ottenburg Füller,

©efang ber ©enteinbe.

£obe ben festen! roaö in mir ift, tobe bcn SRamen!

2ütco, n>as Obern f)at, tobe mit ?(braf)am3 Samen

!

Gr ift bein £ia)t,

Seele, uergiß cS ja nicht,

Sofcenbe, f cf) liefse mit 2(men.

ivertefuttg ber Stiftuitgöurfuubc burrf) ben ^or|ifeenben beö thiangeliirfjen

®irdjenbau==33erein§, ÜDftnifter beä &öniglidjen .s>aufe§ b. Stfebell.

SSoIIgieljung ber ©ritnbftctnlegung.

©eine äRaj'eftat ber tt'aifer unb .ttöuig unb 3f)re Wajeftät bie

Äaiferin unb Königin boEgieljen bie brei ,s>antuterfri)läge;

bierauf: 3brc Äöniglicbeu §ofieiteu ber ©roperjog unb bie grau
(^ro^ergogiu bou Babett;
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bcmadj: bie bringen unb Sßringeffinnen be§ königlichen JpaufeS unb

bie fonft anroefenben Sßrinjjen unb Sßrinjeffinnen fouberäner

Käufer.

Sobann: ber äteichSianjler ©eneral ber Snfanterie b. liaprini,

ber ©eneral^elbmarfchafl ©raf b. :Wo(tfe,

ber ©enera^elbmarfchafl ©raf b. SBIumenthal,

ber ©ouberneur bon ©erlin unb Oberbefehlshaber in beu SDJarfen,

©eneralolierft b.
s

}> a p e

,

ber üBicesSßräfibent be§ StaatSminifteriumS, Staatsfehetär b. ©öttiajer,

ber SDftnifter ber öffentlichen Arbeiten b. SDfatjbaä),

ber ftinauyninijter Dr. äftiquel,

ber äftinifter bor geistlichen :c. Angelegenheiten ©raf b. 3ebli|= £rü|fd)ler,

ber Sßräftbent be§ (Sbangelifchen OberftrdjenrathS Dr ©arfhauten,
ber fommonbirenbe ©eneral beS ©arbeforbS b. 3Keerfchetbts§üIIeffem,

ber fommonbirenbe ©eneral be§ DI. StrmeeforbS b. SBerfen,

ber ©taatSminifter Oberbräfibent Dr. b. Achenbach,

bie ©enera&Abjutanten ic. Seiner SDtojeftät beS ^odjfeligen kaiferS unb

Königs äBilfjelm L,

ber (Geheime Mabiueteratt) Seiner 3Kojeftät be* ^odjfeligen kaiferS unb

Königs SSilljelm l
,

,yvl)r. b. SGßilmoroSfi,

bie kommanbeure ber SeibsStegimenter Seiner 2Rajeftät beS Jpodjfeligen

kaiferS unb königS SBilhelm [.,

ber Sßräftbent be§ königlichen konfiftoriumS D. §egel,

ber ©eneralfuberintenbent bon öetßn £ßrobfi Dr. D. ©rücfner,

ber Sßolijjeibräfibent bon Serlin tjrljr. b. dti Orthofen,

ber Sftegierung&bräfibent ©raf Jpue be ©rai§,

ber 5ßoftgeibtreftor bon (Ibarlottenbura, b. SalberiuTmner 010,

ber Oberbürgermeister bon Berlin Dr. b. ,yorcfenbcrf

,

ber Oberbürgermeifter bon (ibarlottenbura, 3?ritfdje,

ber Stadtberorbnetenborfteljer bon ©erlin Dr. Strntf,

ber ©tabtberorbnetenborfteher bon Kharlottenburg Wunrfcl,

ber Superiutenbeut Sange,
ber Superiutenbeut Steinbad),

ber kircf)enältefte ber i.'ni|en=Mird)e, Amtmann Sßreujje,

ber ©emeinbebertreter ber 8uifen«kirche, Oberlehrer Dr. hülfen,
ber 0 berp fa rrer ÜD? ö Her,

bie ÜBorjlfcenben beS @bangelifdt)en kirdjenbau Vereins, 'AKiniuer beS

königlichen .sSanjec- b. Söebcll unb Maufinnnu u. föarbt,

ber königliche ©auratf) Schmechten.

3Bährenb ber SBoUjiehung ber föammerfchläge fpielt bie 3Jinfif, bie Artillerie

fcf)iefjt Salut.

Srfjlufjgebet unb Seilen burri) Sßrobft Dr. D. ©rücfner.

3*
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Sdjlufjgefang ber ©emeinbe:

3lun bautet 2(Uc Wort

.'öerjen, äüunb unb £änben,

Ter gtojje Tinge n)ut

äln un§ unb allen (Snben,

Ter uns von s).lhttterleif>

Unb Jiinbeoueinen an

Unjä^Iig inet 311 gut

Unb nod) jetjunb getfjan.

Hob, fötjr' unb ^retö fei Öott,

Tem SBatet unb bem Söt)ne

Unb bem, ber beiben gleict)

o,in fjödjften £>immel5tt)rcme,

3t)m, bem brcietn'gcn Öott,

"ißie e§ anfängltd) mar

Unb ift unb bleiben roirb

getjunb unb immerbar.

23ier Safere roareu am 22. äMrg 1891, bem (Sonntage Sßalntarmn, oerfloffen,

ieitbem ba§ betttfehe
vBoIf feinem großen ^laifer Jöil^elm 1. gur Jeter be§ neunzig:

jährigen Coebttrtetages? au§ baufbarem $ergen§gmnbe hulbigenbe Subelrufe unb

tief empfuubene (BIM' unb SegenSmünfche barbrachte! 3Sier furge Sahire nur -

aber meldt)' erfchütternbe Vorgänge finb mötjrenb biefer $eit in bem 83udt)e ber

i^eltgefchichte bezeichnet morben! Snfonberheit mürben an jenem ©eburtgtage

ÜE3ÜI)eIm§ I. bie (Gebauten mieber rjingelettft auf bie ernfte Öeibeuggeit be§ beut=

jrhen $aifer= unb preunifchen Äönig§t)aufe§; aber bie ^ergen 5füer bergegenmärtigteu

fich immer mieber auf§ hielte bie 6>5nabe, meld)e ber Heimgegangene $aifer 311m (Segen

bec- 33aterlanbe§ in ber ©ernähr eines hohen 2üter§ unb in ber $eftigf'eit eine?

ftarfen ®Ian6en§ erfahren f)atte. So empfanb e§ ba§ beutfehe sl*oIf beim auch

beute mit freubig baufbarer ©enugthuung, baf; für ba£ ©ebächtnifj $aifer§

beim J. ber ©runbftein gu einem Tenf'mal gelegt mürbe, mie e§ feinem milb=

ernften, frommen üföefen ntcfjt mürbiger unb paffenber gefetet merben fonnte: gu

einem (S)otte§t)aufe, ber Maifer itMIljelm^^ebärfjtniß^'irtfje!

£)a§ mütterliche Meib, in )oelche§ ber berfpätete Schneefall Jetb unb fölm

gebüüt, erftral)tte in fettem Sonueufchein, unb bttreh bie falte ßuft tönten bie

ernften Oolocfenflänge, bie mit ihrem feierlichen Csteläute ben nationalen ©ebenftag

meisten. Schon in früher Stunbe mallfabrteten 5ßiele hinaus 511 jenem füllen

Orte, bem ätfaufoleum üon Gbarloitenburg, ber WrabeSftätte be£ ,s>elbenfaifers,

melche bon theuren täuben mit frifchem $3Iumeufrf)mucf umgeben mar. Seine be=

fonbere Reifte erhielt aber biefer Xag burcö bie Jeier ber ©runbfteinlegung gnr

Maifer itMIbehn=(*oebärf)tnif5=.Vlircf)e.

©er ^Beginn berfelben mar auf 8 Itbr ^lachtmttags angefefet morben. üßoti

1
'/-' Hbr fchou nahten bie gelabenen Jefttheilnebmer unb ba£ SßuBIifum. ,s>eller

Sonnenfc^etn beleuchtete ben $eftpla£, auf mclcbem eine nach Oieleu laufeubeu

gäfilenbe Spenge harrte, um QeiiQe benfmürbigen 9tfte§ gu fein, ©er

gange SJBeften ber Stabt hatte regften iHntheil an ber feftlicben SBeranftaltung

genommen, unb namentlich ber Xturfürftenbamtn, melcbeu bie SN ajeftäten bei ber ?(n=

fahrt paffiren mußten, mar in mabrhaft entgüctenber SESeife gefcfmtücft. Ueberau

fab man flaggen unb Jahnen, au§ ben Jenfteru hingen foftbare IepOirf)e, meiere

mit grünen ©eromben eingefaßt toaren; auf ben 33aIfonö ftanben itaiferbüften iu=

mitten bon sühtmengruppen; au oielen Käufern gogen fief) Wuirlanbeu bin; aUge*

mein geigte fief) bn§ 33emübeu, ber l'iebe unb Verehrung für ba§ ^errfrf)erf)aue-

tyLuZbxvifi gu geben. §E3o ber ^urfürftenbamm auf ben Stugufte s
i> i fto r i a = I a tj
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münbet, ftanb eine (ämpfangäpforte au§ stuei Sßölonen^ßaaren, bic Seitenflädjen

mit [tra^Ienförmig qevnfftcn Stoffen in blau unb gelb, ben Stabtfarben (ii)ax--

lotteuburgs, betreibet. (Gefrönt mürben bie ftarfen Sriirägpfeiler bnvri) raudjenbe

Jlammenfdjalen, unb au§ ben ©efim&platten ragten mädjtige, grünumrounbene

Soften empor, bon beren Spifcen ^augbanner mehren. SBon äJtoft $u IVaft

fdjmangen fid) boppelte Xauneugeiuiube. gnrifdjen ben £ßt)Ionetipaaren mar

ein mit uergolbeteu :Uiafart= s}>almen reief) gefrimtürfter
s
}>liuthenforfel eingefügt, üon

beut herab je eine meiblidje ©eniengeftalt mit Jahnen unb Lorbeer bie 9raljen=

ben grüßte. Stn bev Spike be§ einem gleidifdieufligen Treied ätjnlidjen ©au«

plafees ftanb ba§ Maiferltrf)e Qelt in fdjönem ©uirlanben« unb SßjTanjenfcfimud*,

märmenb belegt mit biden leppidjcu; öon bev Witte bev
;

)

)
eltbadiev mehre bie

purpurne Wönigsftaubarte. 9tecr)t§ unb linfv frieden an ba§ Seit bie Sßobien für

bie gelabenen ©äfte, bann folgten uad) turnen, al§ (Eingänge bienenben Broifdjens

vänmen bie müdjtigen, fctjräg anfteigenben Tribünen für bag publicum. Ten

Abfriduf; be§ Feftplabe* bilbete, bem föaiferlicfjen gelte gerabe gegenüber, bie

Wnfiftribüne. Tie SBrüftungen unb Seiten ber lobten unb Tribünen roareu auf

grauem ßeinmanbgrunbe mit rotten unb toeijjen Stoffen unb grünenbem Sdnuude

füuftlerifd) oevbvämt. Ten ganzen ^lafc umfäumten haften mit ißSappenfäiilben,

SBannem unb Jahnen in ben preufufdjeu, branbenburgifdjen unb id)le*migshol=

fteiuifd)en färben, foroie in ben färben Berlin* unb liharlotteubura,* u. a. Starte

lanneugcbänge berbanben bie äßaften. Wahe bor bem gelte ftanb mie ein Stttar

bas ©runbfteinmauermerf mit bem aus meinem Sanbftein gemeißelten ©runbftein,

über meinem fpäter ber ber ^arbenbergftrafte uxgeroanbte fleine ©ättjurm errid)tet

mürbe, geeju Sdiritt babinter, in ber 3ttittela<t)fe beS ,-{eite* unb ber SDhtfiftribüne,

hatte mau ba§ mit fd)arlad)rotbem, golbburcfjfrieftem Iud)e brapirte ^ßrebigtpuli

aufgefdjlagen. Ter gaipoben im Innern beS JeftpIafceS mar mit gelbem JHeS

beftreut, bor bem ftelte breiteten fid) bis mr KmpfangSpfortfl Sannengroeige über

ben Straf;eubainm; am Giringauge be* Heltes ftanb ein o>ufanterie=Toppelpoiteu.

Um l*/s Uhr mürbe bie Umgebung be§ JeftpIafceS abgeiperrt, unb balb bar«

auf rüdten mit flingenbem Spiel bie bon fämmtlidjen ©erliner ©arbetruppen jur freier

fommaubirten Abteilungen, fomie bie ak- FahuemMompaauie befohlene ßeibs^om*

pagnie be* I. Warbe^Kegimeuts yt $ufj au unb nahmen SCuffteÜung. ?mi furjer

geit füllten fid) bie Iribüneu unb bie £ßobien mit lihrengäiteu. Tie (Generalität

ftellte fid) bor beut ^obium am ^urfürftenbamm, bie Mommanbeure ber Regimenter

be§ ©arbeforpS bor bem$ßobium au ber jparbenbergftrajje auf. Sßadf) bemSlItar ju

nahmen bie Mommanbeure ber 8eib4Regimenter meilaub Seiner iDtojeftat be8&aifer$

unb ^önigS Wilhelm I. bie ihnen ;,ugemie)euen Sßläfce ein. ;}u Seiten ber Äanjel

traten ber Fahnenträger be§ 1. ©arbesSRegimentS \u ,yuf; uub ber Stanbartenträger

beö Regiments ©arbe$ bu Korps. 3n roeitem Sogen um bie Äanjel orbneten fid)

bie übrigen ,~yahneu uub Stanbarten ber in Berlin garnifouirenbeu ©arbetruppen.

.sSinter ber Mangel folgte fobann bie ßeib=$ompagnte beS 1. ©arbe^lRegimentö ju

^uf;. Tie übrigen ,yitütruppen nahmen in jtoei Kolonnen bahiuter SluffteUung.

.Siauallerie unb Artillerie [teilten fid) in ^mei ©liebem langS ber Iribüneu auf.

.sMuter ben Gruppen [tauben auf hol)er Iribüne bie 3Jhififforp§ bev> -2. ©arbe=



— 88 —

DtegimentS $ufj, bes» ©arbe^üfilier^tegiments, be§ 2. <&arbe4ttanen4legij!fteni3

unb bes 1. (Garbe=$elbartttterie=3tegitneutS, folüie 200 Sänger bev berliner (Garbe=

Regimenter. Sie SalutsSSatterie befanb fitfj out Äurfürftenbamm.
s^on $ürftlid)feiteu fanben fid) ein: £er ©ro^er^og nnb bie ©rof3 =

Ijergogtn bonöaben, ber GrbgroBrjer^og bon 23aben, (Srbbriu,} nnb ßrb =

briugeffin bon Sad)feu = "l>ieiningen, bie beiben Söfjne be§ Sßrinjen 2llbred)t

bon Sßteufjen, Spring bon Reffen, bie ^ringen bon Sad)fen=9lltenburg
nnb bon 9tnt)alt, ber £ergog Gruft (Güntfjer bon Sd)tesioig=£>olfteiu, @ro=
bring nnb (Srbbrin^effin bon Oteufj. Unter ben (Gelabeueu bcfanben fid) bie

©eneral^elbmarfdjälle (Graf o. iWoltfe (bier iföodjen bor feinein lobe) nnb (Graf

o. üölumeutfjal, ber ©eneraloberfi b.
s$abe, bie foinmanbirenben ©enerale

b. llceerfdieibt^.SM'tlleffein unb b. Herfen, ferner bie Witglieber be§ dngeren

8tu§ftfntffe3 be§ C£bangeIifd)=M'ird)firi)eu ,sSüIf§bercinö, foioie bie Witglieber be§ ^or=

ftanbeS bes (ibangelifd)eu .Siird)eitbau='iu,reimo, bie "Winifter unb bie gefammte

(Generalität, ber Oberpräfibent b. 3ld)enbnd), ber ^räftbent beö Dber4iird)euratf)>3

Dr. SJarfl) auf en, ber Monfiftorial^^räfibeut D. .Siegel, bie (Geueral=Superinten=

beuten, bie "Keftoren ber Huiberfität unb ber tedjnifdjeu \")od)fd)uie unb biete rjofje

Beamte, galjlreidje Vertreter ber berliner, s}>otöbamer unb (irjartotreuburger ©eift=

Iid)feit, foioie bie Vertreter bes berliner unb Charlottenburger 'Diagiftrats unb ber

Stabtberorbneten, be§ (Gemeinbe=&ircrjeuratf)e2> unb ber (Gemeinbeüertretuug ber

öuifens unb Üü^oloer ®irä)e bon OHjarlottenburg, foioie enblid) ber St. 3ftattfjäu§s

unb Bioölf 2tyofteI=®emeinbe.

Sßunft 3 Ut)r fuhren Äaifer unb Al'aiferin im offenen SBagen unter ben

oaibelrufeu ber Stenge am iiaifeqelt bor. i)cad)betn bie sDiajeftäteit baffelbe betreten

batteu, begann bie ,"yeier mit bem lirjoral „X.'obe ben Herren, ben mächtigen Aiöuig

ber üt)xm". 3ll§bann betrat ber Dberpfarrer bon ßfjarlottenburg, Füller, bie

.Handel unb fjielt folgenbe ^eftanfpracfje:

„(Gelobet fei, ber ba fommt; lobe ben Herren meine Seele, kirnen."

^eute ift bes großen Heimgegangenen Haiferö Söilrjelm I. (Geburtstag, ba§

ift ber redjte auSerlefene lag für bie ©runbfteiulegung eines (GottestjaufeS,

in bem fein auberer iUatne geprebigt loerben fott al§> ber üftame 3efu (Sfjrifti,

ber al§ ber fd)önfte Sdjmurf im .\tönig§biabem bcs frommen ®aifer§ fo

rjerrlid) Ieud)tete. di\d)t t)öf>er fönneu mir biefen lag erjren, nid)t ioürbiger

it)ii feiern alö burd) ba§ tjeitige SSerJ; unb ber fürftttdje (Intel, ber, ben

fd)ioererfämpfteit SiegeSfran,} feiner SSätcr uuüerloeir't unb unentraeifjt um bie

Stirn tragenb, fid) beffen freut, bafe gerabe an bem heutigen baterlänbifd)eu

lag ber (Grunbfteiu gelegt loirb ,31a* Äaifer itUIb,eIm=@ebäd)tuif5=Äird)e, be=

rennt baburd), bafe ein #ürft mit feinem SSoKe ftefjt unb ftefjen muß unter

bem (Vitien, ber Gimmel unb (£rbe gebaut unb au§ beffen attmädjtiger £>anb

f)erborgef)t beibeS, Öeben unb Xob.

So unter ben gewaltigen gottgefegneten ©rinnerungen be§ 22. tDcärj, ber

einft baS gan^e ^reufeenlanb, ja Mbeutfdjlaub bom ^elS gum 3)teer feftlid)

fammette unb mit glütjeuber 2)egeifteruug beioegte, mögen beim bie brei
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£mnmerfd}läge, bie feinem tobton Stein gelten, Hingen unb bringen hinauf

bis §um Ifjvou bes aftmäcfjtigen SBaterS, in bic bergen ^ienieben, unb il)r

5d)aü unter ber ßofung be§ SßalmfonntagS berfünbigen „©ier)e, ©eintönig

fommt §u Sit". @r foinmt, ber ^ünmlifdje ®önig, unb berleiht beut neuen

iungen ©emeinbeleben l)ier eine fefte ©eftalt, bamit z% firi) ttirijt ntel)v rul)e=

Io§ balb an biefe, bnlb an jene ©emeinbe anlehne. @r uennanbelt biefe

Stätte ju einem .s>eilia,tl)um, baf; 8Ette, bie in Bufunfi fid) Ijierber flüchten

au£ ben s

.l'iiil)eu be§ Sebent, ben kämpfen ber ÜEßelt unb ben 2lengften be§

©ehnffenS, r)tnl)c, .straft unb (Srquicfung finberi — Jjici* eine .s>ütte Watte*

bei ben SWenfchen, ein 33orgefd)macf ber fünftigen .\>errlid)feit!

3iel)e, Sein .\i öiiii^ fommt ju Tir, beS ®otieS^oufeS ©amjerr unb N
-lniu=

meifter jjugleict), beim binter allen, bie biefen ©au auf bem §er$en tragen

unb il)n in ©lauften unb Siebe förbern, ftefjt (ir, ber bie Wenfdien bergen

lenft uüe 9Bafferbäd)e unb fte loifiig unb tüchtig madjt, ihreS .s>au*balter=

anites bemüt^ig unb borijber^ia, $u marten. ©aS iit ber tag, ben ber .s>err

macht, lafjt uns freuen unb fröhlich barin fein! 3m tarnen bes l)tmiulifd)eu

Königs l)er^lid)en, el)rfurd)t*uülleu Tauf uor Willem obven 3Kajeftäten,

bem erhabenen Maiferpaar, ba£ in taftlofer ^urforge unb ßiebe fo freubig

unb glaubenSftarf arbeitet an ber s
,Mbl)ülfe ber Mirdjeunotl), bie uou %afyx m

"saljr unS immer fdjmerer auf bem ©etoiffen liegt. Ter .\>err nrirb'S uer=

gelten taufenbfältig in Seit unb ßroigfeii! Tauf iufouberbeit obren ftonig«

tilgen .s>ol)eiten bem ©rofeherjog unb ber ©rofeherjogin uou öaben, bie bind)

il)r bulbuolle* @rfcr)einen biefe gfeftftunbe UrtS berfdjönert l)abeu. Tauf,

innigen Tauf Hillen, bie mit :)tatf) unb öjai in ber :Val)e ober ,yerne, bod)

ober niebrig, ihren SCnt^ei] an biefem fdjönen ©otteätoerf baben. ©ort fegne

e* Hillen, ©ott Cjelfe toeiterl

Unb nun, mie foüen mir ben l)immlifd)en ftönig empfangen? Unter

ben Winden unferer (ibarlottenburger ^uifem.Uirdie, bie und ben Sßalmfonntag

unb biefe ßfeier feftliri) eingeläutet baben, tragt eine bad SBübnijj be£ großen

.\taifer§, bes ehrtoürbigen Patriarchen, mit beut jur 3nfcfjrift empfohlenen

3i*al)Ifpruri) fetueö iubaltreidjen SebenS: „om ©lauben iit bie Siebe unb bie

.sSüffnuiu]." Tiefer föftlidie Srelflang, für unfer .\>ol)e* Maiferpaar be=

fonberS bebeutungSreicfj, ba er dorn Traualtar ber als ©runbton einer reid)

gefegneten $ehn)fthrigen (ilje, Senbung unb JikMibuna, Ijeüiacub unb meibenb,

roieberflingt, fei unfer ©egengrufj auf bie Jreubenbotfcrjaft: „2iebe, Tein

Mönia, fommt 31t Tir", fei gugleicf) unfere ^ulbigung gegen ben ruljmreidjen

föaifer, ber in berflärter ©eftalt uad) ©eiftertoeife in unferex Witte meilt

unb mit uns preift unb feiert.

£orje ^eftberfammlung, il)iu nad), beut unbergeftlicfjcn .Uaifer, bem

gelben bes ©Iauben§, bem dürften ber Siebe, bem .s>ero!b ber Hoffnung!

SBie biefer ©runbftein tief unb feft hineingelegt wirb in ben ^Uigen ©runb
beS sufünftigen Wütteöbaufco, fo motten mir 3efum, ben ©runb« unb ©tfftein

ber großen d)riftlid)en SHrdje, red)t tief unb feft hineinlegen in unfere §erjen,

bafe fie gemärtig merbeu ^um ftarfen OHaubeu au it)n unb 311111 fröhlichen
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iBet'ennen feitteS ^ocfj^etligen i>iamen§. 2ßie bie Stoufteme oufeinanber gelegt

imb ineinanber gefügt werben, baf- fie fid) gegenfettig tragen nnb bienen

jum £alt unb gur (Stirpe, fo tooflen toir alle bie lebenbigen Steine uns auf-

bauen ,511 einem Xempel be§ ,S>rrn, ba einer bem anbeten bicne in Siebe

nnb ^rieben. SBir alle, bie bon einem (Stamme, fielen aud) für einen üötonn.

©er ©rnnbftein toirb gelegt, ber 33an beginnt. ,<poffuung§boIl fet)en

mir feiner SSoIIenbung entgegen. Qum Gimmel empor toirb einft be§ (*ootte§=

baufe§ 2burm toeifen, bimmeltoärt§ ridjte fid) aud) ©inn nnb £>er$, btmmelan

geb,e unfer SDenfen!

©0 inerbe benn nnfere Sofung nnb üßablfürnri) biefer Oörunbftein, je^t

gemeint gu einem ©bensföger, ju einem $el§ feften ©Iauben§, ftarfer Siebe,

frofjer Hoffnung, lieber ifm ergebe fid) bie ®aifer 2BiIf)eIm=©ebäct)tnif3=,^ircf)e,

bie, einft meitbin ficfjtbar, un§ unb alle gurunftigen Q>efd)led)ter erinnere

an bie unbergleicblidje ©röfte unb ben unermefdidjen Segen be§ erften

©eutfcfjen $aifer£ gut Gftjre ®otie§ unb be§ Jpeilanbeg. £ofianna in ber

£>öbe. kirnen."

9iad) ber 21nfprad)e tourbe ber «Scblufsberä: „Sobe ben .sperren! 2ßas> in mir

ift, lobe ben9iamen!" angeftimmt. Twiad) berla§ ber SBorftbeube bes> (£'bangelifd)en

$ird)enbau = Vereins, Hiiniftev be§ ß'öniglicben .ftaufeg b. Gebell, folgeube

Stiftung§urfunbe:

jm Hamen (Bottee, bes Paters, bes Sobues unb bes ^.eiligen ©elftes!

Tin bem biesjäbrigen Palmfonntage, am 22. fl1är3, bem einft umjubelten

(Beburtstage eines unvergeßlicbcn ^elbenFaifers, legen XOiv ben (Brunbftein 311 einem

(Bottesbaufe, welches burd) feinen Hamen bas (Bebäd)tniß bes großen fl7onatd>en

betvabren unb tveiben foll.

2ln ber Stelle, tvclcbe ber verewigte TXaifev urfprünglicb 3ur *£rrid*, tung

einer <DanFes-&ird;, e bcftimmt batte, wie fie jer$t ben tCebbing-pia^ fd)müif t, tyat bie

Btäbtifcbc Perwaltung r>on dbßrk>ttenburg am 22. (DFtober vorigen 3abres ben

Bauplan gefcbenFt, weld)er r>on tHir burd) i>as banFenswertbe *£nrgegenFommen

bes Porftanbes bes 3oologifd)en (Bartens erweitert werben Fonnte. üibenfo bat

ftd) bie £uifen.-(Bemeinöe <Z\)avlottmbuvqe als bes (Drtes, auf beffen (Bebiet bei*

Saifer feine leiste Kubeftätte gefunben tyat, burd) (Bewäbrung von (Belomittcln

uno Ourd) ScfycnFung eines Sirebbofes verbient gemadn. 2luc> ber HTitte ber

Äöniglid)en Familie unb beren boben 2lnoenr>anbten, namentlid) aud) von Seiten

Unferer vielgeliebten lante, ber erlaud)ten üocbter bes Heimgegangenen Äaifers,

ber £rau (Broßbei'3ogin von öaben, finb (Baben pietätvoller Äiebe gefpenbet.

Berlin fomie dbarlottenburg bßben ftd> in bervorragenber Weife betbeiligt (Der

Perein 3ur ühriebtung eines (DbelisFen auf bem Potsoamer piat*, b^t unter Auf-

gabe feines planes feine fllittel jet3t für ben gegenwärtigen Sird)bau beftimmt.

2lus gan3 Preußen unb ©eutfrblanb unb über bie (Brenden bes Paterlanoes Innaus

aus meitefter ^erne, von überall, tvo ber Harne bes großen Äaifers beutfebe

fersen bober fcblagen mad)t, geben 3ablreid)e Beiträge ein.



41

3n befonberer Weife ift es bem i£rangelifdvBird)licben «äütfooerein, welcher

ben Fircblicben notbftänben Serline tbatFräftig begegnet unb im vorigen 3abre

neben feiner eigentlichen Aufgabe nod> bie Grünbung ron brei "-Kirchen eingeleitet

bat, 311 banFen, baß auf feine Ueranlaflung ein (£r>angelifd)er "iürebenbau -üerein

ins Heben getreten ift. SDiefer bat bereite in ben tTtaffengcmcmben unferer <$aupt-

}~tabt bureb feine Arbeit bei* Hiebe unb Uerföbnung bie rerfebiebenften greife 311

getneinfamem Fircblicben 3nteieffe neu belebt unb pereint, Sein er free XOevt foll

bie (Errichtung ber Raifer U)ilbclm-Gebacbtnii3-2*Urd)e fein. «Den Dorftanb beffelben,

unter ber Heining bes OTinifters Unferes königlichen Kaufes t>. Wcbcll-piesbor

f

unb bes Raufmanns Riebarb r. -^arbt, haben IPir 3U111 Sauherrn beftinnnt,

mit ber Ausführung bee Sauce ben königlichen Saurath Scbwcdnen beauftragt.

(Das Gebäube foll im comanifchen Style aus luffftein ausgeführt werben, 1B00 6it$-

plätte enthalten unb ein monumcntalee Gefamtntgepräge tragen.

(Die Gemeinbe, welche fid) in biefer Rud>e auf bem 'Einigen Grunbe, welcher

gelegt ift, fammeln unb aufbauen möge, roirö aue Ibeilen ber Huifcn- Gemeinbe

von dbarlottcnburg, ber St. ITlattbäus- unb 3wolf 2lpofteI- Gemeinbe von öerlin

befteben.

tPäbrenb im juralibcnparF, mit bem Hamen ber Raiferin 2lugufta »er-

bunben, bie Gnaben-Rircbe fid) erheben wirb, foll hier, wo bie beiben RefiOensen

Serlin unb dbarlottenburg jufammentreffen, ein (Botteehaue erflehen, beffen Haine

an ben dürften mahnt, wcld)er feine glorreiche Rronc unb fein wunberbar bewegtes

(Befd)icF aue (Bottee ^anb nahm, welcher es feierlich ausfprad), ba|? unferem UolFc

bie Religion erhalten bleiben mü|Te, welcher in guten unb in böfen Jagen, in .Vitcn

bee Rampfes unb bee ^riebene bie an fein frommes ißnöe fid) ju bem eingeborenen

Sohne bee lebenbigen (Bottee, unferem Gerrit unb /,eilanb jkfu vfbnfto, bc-

Fannt bat.

(Das Gebäd*>tnit3 bes Gerechten bleibt im Segen unb ber, will's (Botr,

von (Befcbled)t 311 (Befcbled)t forterbenbe Segen bes Ratierlichen paares, Unferer

theuren Großeltern, faßt fid> in bas SeFcnntniß jufammen: Jefue Cbriftue geflern

unb heute unb berfelbe in (EnngFeit. Urnen.

Gegeben 311 Serlin -£barlottenburg am palmfountage,

ben 22. Z(läv$ 1891.

Wilhelm,
(Dcutfcbcr Raifcr unb Bönig ron Preußen.

HujtulU- ßiftfocta,

(Den tfche Raiferin unb Bönigin ron Preußen.

Tic ©tiftungSurfunbe mar bom Weiler 2ln$gar Sdjoppmeber, Beßrer

am ÄunftgeroerbesSJhtfeunt, ausgeführt. Sine in lichten färben gehaltene öorbüre,

buretj bie {tefj jtnei golbene Sinien stehen, umrafjmi baS Sßergamentblatt ber

ttrfunbe. Oben prangen in gefrönten Sföappenfdjtlben ber beutfdje 2lbler mit ber

Äaiferfrone unb ber preufoifche 2tblet mit ber ÄönigSrrone, beibe Schübe auf gefreu-jt

barjintergelegten, mit ßorbeer unb ©idjenlaub umrounbenen Scepter unb Sdjnjert

rurjenb. Unten fiel)t man ba§ 2tHiancetoappen beS [efetgen fötiferg unb bor Äaiferin.
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£ie Sd)vift geigt bcn beutfiäjen (Pjaraftet bes fünfzehnten ftafycfyunb&dä, bie

Initialen finb in orädjtigem ©olbrelief ausgeführt, in jener fdjtoierigen Ied)iiif

früherer 3af)rf)imberte, bie mit bem Verfall be§ 3ftöncrj§h)efeu§ berloren gegangen

mar, unb bie nun bnvrf) Scfjoppmerjcrö 23emüf)en neu belebt ift. SDie Urfunbe

ift bon beiben kaiferlicf)en "Wajeftäten eigenrjänbig boHgogen.

i>iarf) ißerlefung ber Urfnnbe legte bev 9Jänifter b. Gebell btefelbe in

beu zinnernen .Haften, in toelcrjem ficf) anfjerbem noctj je ein ISremplar ber ©atmngen,
be§ ä^itglieberbergeid^niffeS unb be§ 33ericf)t§ über bie am 2. Wlax 1890 ftattgefunbene

fonftituireube Sßerfamntlung be§ (£oaugelifd)eu .ttirdKubau^ereinS, foloie ber Statuten

unb bes 3ab,resberid)ts be§ (itiaugelifd)=Aiird)liriien ,s>ülfswereins unb and) ein

(iremplar ber Orbnung ber Jyeier ber ©runbfteinlegung befanben. %laü) ber 3Ser=

lötljiing unb ©infenftmg biefeS .Haftend in ben ©runbftein [ctjritten ber katfer unb

bie ftaiferiu ju letuerem hjnab. 2)ie Truppen bräfentirten unb fbielten bie

^iational^tjmne, bie tabuen fenften ftdj, Wie ringsum entblößten bas §anbt, bie

©alutfdjüffe bonnerten über ben s
^tafe. ©er ^ßrobft ißrürfner überreichte bem

kaifer Hörtel unb Cammer. Seine Wajeftät fprarf) mit bewegter Stimme:

$ur tZtyxe (Bottee, 311m (Bet>äd)tn\% ilTetnee unrwge&Ucben ©rofjüaters,

tr»elcr/er auefprad): „3d? will, baß meinem Voih bie Religion erhalten

werbe." HTöge biefer Sau ein (Blieb in ber Reibe ber &ird>en fein, welche

ftd? hoffentlich balb um imfer öerlin als eine fefte, (Blauben era>etfcnbe

Sette fchltngen werben —

unb bolljog mit ben üföorten:

3m Hamen bee Paters, bee Sohnee unb bes heiligen (Beifiee

bie £>ammerfd)läge.

.s^iernad) nahmen bie Iruppen (^eiuetjv bei gaifi, unb mädjtig burdjbraufte

bie ßuft ber bon beu lüer SJcufifforbS gezielte b^errlid)e Gtjoral ,,(£iu' fefte 33urg

ift unfer ©ott".

:liad) beut Maifer tfjat 3t)re Wajeftät bie .Haifertn bie ,
(pammerfd)Iäge;

hierauf folgten:

3f)rc königlichen ,s>o tjeiten ber ©rofjherzog unb bie grau ©rofj*

tjetgogin bon Üaben; ber (Srbgrofjher^og bon Nabelt;

bie ^rinjen unb ^rin^effiuneu be§ königlichen Kaufes unb bie

fonft antoefenben ^ringen unb ^ringeffinnen fouberäner Käufer.

©anacf) folgten §u ben £ammerfd)lägeu bie übrigen in ber ^eftorbnung

beftimmten Sßerfonen, unter Urnen ber 3iettf)sfanzler ©eneral ber Infanterie b. Gapribi

unb bie greifen fteerfüfjrcr ©eneral=$elbmarfd)älle ©raf b. Woltfe unb ®raf

b. SÜIumentfjal unb Weneraloberft b.
spape. -£er treue Statljgeber bes alten

.ttaifers, b. 28ümoni§Jt, Juar git feinem großen ©djmerge burd) Ihnoohlfeiu ber=

l)inbert, ber $eter beizuwohnen. iDcacfjbem Naurath, Scfjmedjten als le^ter bie bret

Schläge gegeben hatte, unb bie SDiufif berftummt mar, l)ielt ^ropft Dr. D. SJrüctner bas

hiebet. ®r ging aus bon ber Erinnerung an ben Söedjfel ber Seiten, bem gegenüber ber

gütige ©ott ftetg berfelbe bleibe, unb lenfte bann ben 231id ber geftgemeinbe auf beu
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Jpodjfeltgen ®aifer, bon bem mau nur fagen Eönne: „2)a§ <$ebäcf)tnifj be§ ©cremte«

bleibt in Segen", unb ben man am beften eljre, meint man ©ott biene. Tom
®otte§bienft aber foHe ba§ JpauS gemeint [ein, beffen ©runbftein foeben gelegt, e§

foöe eine Stätte toerben, wo nirijt blojj bte Steine rebeu, menn bie ÜJRenfdjen der«

geffen, fonbern mo ©otteSfurdfjt gepflegt, @otte§ Kamen gebriefen unb ©ott bie

Gfrjre gegeben roerben fülle. Ter ©eifiltdje ajna, bann über jur ,yürbitte für ben

Maifer, bie .siaiferin, ba§ ®öntgttcr)e ^ou§ unb für bac- gange SSolf. lir gebadete

insbefoubere auri) ber (i'rlaud)ten fötttü Iorf)ter bes .ttaifer* SEßiHjelm Iv ber

©rof^ergogin bon öaben, als feiner treuen Pflegerin 6i§ au's (inbe, unb id)leif;

mit bem „^ateruufer" unb bem ©egen. Tie ©emetnbe batte bac- Jpaubi entblöf;t.

Ten 2rf)luf] ber Jyeier bilbete ber unter SßofaunenfTang mächtig erfdjaflenbe ©efang

„Wim bautet sMe ©ott".

Warf) ber gfeier begab firi) ber Maiier mit bem ©rojjljerjog bon @aben

unb ben aumefenbeu ^ringen unb (Generalen nari) bem Murfürfteubaiiuu unb nalmi

fübliri) bom SReitmeg SluffteHung, um nou l)ier ben ÜBörbetmarfd) ber abjiefcjenben

£mbben angufefjen, miibrenb 3t)re :l'iajeftät gegenüber au ber rKürffeite be8 ^elte*

mit ber ©rofcfjeräogiu uou Staben, ben ^rinjeffinnen unb Umgebungen nerblieb.

Warf) bem Sßorbeimarfcf) ber Iruppen erfolgte unter bem Vilbel ber nad) £aufenben

gätjlenben Spenge bie Slbfarjrt ber fürftlid)en Sßerfonen.

Tas grojje Komitee erlief, nadj ber ©runbfteinlegung abermatö einen Aufruf

mit ber SBitte um ^Beiträge.



IV.

ßattberiäjt

5es Königlichen Bauratfyes Scfymed?ten.

1. HUgemeinES.

Seginn ber ÜUtsfifyrung.

JP^P^adjbein bcv (tfrnnbftein nun Bau ber .staifer JtMlI)elm=©ebnd)tiüf5=.Vlird)e am

P) P$U - l ^ r,
i Ö^S* toorben, tonnte mit ben eigentlichen Bauarbeiten

W^Ssi. nid]t fofort begonnen merben, toeil bie nene 3metfbefrimmung beö $ßla^e§

nod) umfangreiche SSeränberungen, mie Verlegung unb 2lnl)öf)img ber angrengenben

Strafjen n. f. h). erforberte. (£rft am 6. Juli 1891 übergab ber Charlottenburger

äßagiftrat ber ©auberroaltung ein Stücf ber ©aufteile, melcfje fofort ,51011 ©au
tjergericfjtet unb eingezäunt hmrbe. 2tm iL Juli uutrben bie ^u§fdjadjtung§arbeiten

mit gunädjft 20 öeuten in Angriff genommen, roeldje jebodi bnrd) bie Verlegung

ber bie ©aufteile Ereugenben TwnpfbabnH'öeleife, Kanals, ^{ol)rpoft= unb nnterirbifri)en

Ielegrapl)en=2tnlagen, fomie bnrrf) bie Entfernung ber grofjen (Sieben unb alter

$unbantente fortroäljrenb 3Sergögerungen erlitten, §tm 28. lyuli begannen bie

©etonirungSarbetten, aber erft am 24. September nrnrbe ber lefcte £t)eil ber Sau;

fteHe an bie ©aubertoaltung überwiefen, fo baf? nunmehr erft bie ©rünbung&arbeiten

für alle ©autljeile in Angriff genommen merben tonnten. Unter biefen ungünftigen

aSerpItniffen mar e§ nur möglid), bis gum Cmbe be§ SaljreS 1891 bie ,"ynnbainent=

banfette ,51t legen, ba* anfgebenbe Mellermanermerf bis gur .s}öf)e be§ $irrf)en=

fnfjbobens aufzuführen unb ben ©ranitfocEel §u oerfeken. Sngttnfdjen maren bie

abgebnnbenen Lüftungen 6i§ §ur £anptgefim*böl)e aufgeteilt. 3n bem hinter 1891/92

fanb eine längere EinfteHung be§ "-Baubetriebes megen be§ milben Detters nid)t

ftatt. Tuiv an einzelnen lagen beö Januar unb ättärg mußten wegen ftrengen

<yrofte§ bie Arbeiten au§gefe$ merben. Jn biefen erften Wonaten be§ ©aue§
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mürben burdjfßnittlidj) täglid) 120 Seute befdjäftigt, bon benen etroa 4(i Stautet,

3itnmerer, 2teinmebeu unb jpanblanger auf bet ©aufteile, bie übrigen auf beti

liß&erftoläfcen, in beti Steinbrüchen unb auf beu ©erbanbtolatien be§ ^immenneiiterv

t{)'dt\(\ roaren.

Sae CTabr |$02.

3m Dollen betriebe tonnten und) liintritt marinerer Witterung bie ÜDtourers

unb ©teinmefcarbeiten am 28. Sftärg 1892 roieber aufgenommen roerben. Wleidi=

jeitig mürbe eine 9ftobeIlirroerfftatt, in roeldjer bie [ämmtlicrjen Wobelle für bie

2lufeen= unb 3ttnenarä)iterrur IjergefteHi roerben füllten, auf ber ©aufteile errietet.

3n ben £ufffteinbrüct)en ber GSHfel, in ben Sanbfteinbrüdjen ScfjIefienS, foroie nur

ben 3teinmetmläbeu in Berlin mürbe bie ^Bearbeitung ber 2Berfftü<fe mit allen

Gräften geförbert. 2ln bem 33au felbft finb in biefem SBaujaljre bie Umfaffung&
mauern bie gum ©urtgefim§, bie portale unb ein großer Ibeil ber inneren Pfeiler

nebft ben Scfrilbbögeri unter ben limporen nerjebt roorben. @in frütj eintretenber

unb an^altenber $roft sroang fdjon im Sßoöember jur ßHnfdjränfung unb am
8. Stegember jur böHigen ©infteßung ber ^Bauarbeiten, roeldje erft im Anfange be§

DJärg 1893 roieber aufgenommen roerben tonnten.

£a* Oabr |$05.

3lm 7. 2tbril toeilten obre ÜKajeftäten ber ftaifer unb bie .Uaüeriu lange

3eit auf beut ^auplab unb befidjtigten inSbefonbere bie tljeüS fertigen, tljeilg in ber

2lu£füf)rung begriffenen ''Irdntefturinobelle. Tie SBefüdje mürben im Saufe be->

oabre* uod) einige Wale mieberbolt. 3m o>uni 1893 mar baS JpaubtgefhnS berlegt.

(£§ mürben bann bie Querfdjiffgiebel Deriebt, bie ßifeme Tadifouitruftiou uumtirt

unb bas Tad) und) bor Geintritt beS SHMnterS proüiforifdj eingebeert. ©leidjgeitig

mürben bie Arbeiten au ben beibeu Stjortljürmen fo geförbert, baf; uod) im

Te^ember lso:{ bie eifernen Mreu.^e aufgebraßt roerben tonnten.

3m Innern roaren injjroifcfjen bie ÜBierungSpfeiler unb ©urtbögen jur

3lufnal)me ber (Sterngeroölbe berfefct. "'lud) ber Jpaubttijurm mar bi§ über .\>aupt-

gefimS^ö^e aufgemauert, für roelcrjen nunmehr bie Lüftungen mäbreub ber 25inter=

monate aufgefteKt mürben.

J)a« Jahr l$i)4.

Sdjon am .!. äftärj beS oabrec- 1894 tonnte mit bem Slbrüften unb 3Cb»

fdjleifen ber fertigen ©autljeile begonnen roerben. 3U bieten gehörten bie Slnfidjten

be§ ©rjore§, ber (Pjortljürme, foroie be8 Quer» unb ßangfdnffeS. Tie Sterngeroölbe

ber beibeu Querfdjiffe, be£ SljoreS, bejS SangfdjiffeS unb uilebt ba8 ber großen

SBierung mürben eingeroölbt, ebenfo bie ©eroölbe ber Safrtfteien unb .vionfirmanbem

fäle. tis tonnten bann bie Tüdier über lebtereu aufgebraßt unb baS Tad) beS

JpauötgebäubeS mit ©djiefer eingebest roerben. ©ig Knbe 3uli 1894 roaren fomit

)änuutlid)e ©eroölbe gefdjloffen, bie Tädier eingebeeft unb bie ^agaben bis auf einen
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Xfjeil ber Dftfront bon Lüftungen freigelegt, nadjbem and) bie flehten SBeftt^ürme

bollenbet unb abgerüftet innren. Sollte bie 93oHenbung ber iltrdje, bie anfangs 511m

22, äftärg 1895 bestimmt mar, fri§ gum ©ebantage 1895 ntd)t in $rage gefteHt

merben, fo mufjte nunmehr bie Aufführung be§ töaitbttburmeö bi§ gum Sdrfuf; be§

3saB,rel 1894 unter allen Umftänben beenbet [ein. Titrd) Aufteilen einer großen

Angaljl bon Arbeitern, bttrd) Söertoenbung geeigneter töebemcrfgeuge mürbe unter

Aufbietung aller Gräfte unb unter betn Gsinfhtfj einer ungetoöJjnlicb, günftigeu

SSitterung biefe§ Qiel erreicht. -)iod) am 10. UcobemBer 1894 befidjtigten bie .Uaifer=

Jidjen 9)la}eftäten beu öau in biefem 3aB,re gum legten Wale.

dlatybem am 20. SDegember bie Maiferfrotte auf bem ^aubtt^urm fertig

berfe|t mar, faub am 22. SegemBer in ber SHrctje aus biefer 35eranlaffung eine

Rtdjtfcter in ©egenroart 001t SDfttgliebern be§ ©bangeliftfien .sttrctjenbau- herein«,

bor Allem bc§ berliner Komitees ftatt, beffen 33orfi|enber ©jjcelleng ^
i
f er) e v eine

Anfbraiäje fjielr, unb banacE) ©elbgefcfyenfe au bie beim 93au befd)äftigten poliere,

©efeKen unb Arbeiter auSfyänbigen lief;. Um burefj bie Lüftung am ftaubttburm,

melcbe in itjrem unteren £EjeiIe burrf) bie ©eroölbe be§ ßangfdjiffe§ bmburcrjgefüfjrt

mar, beim Ausbau nid)t betjinbert gu fein, mürbe biefe an ber Dftfront be§

iburme* bom ©lotfengefcrjofj an aufmärt* auf frei fjerauSgeftecften halfen erridjtet,

[0 baf; bie Entfernung ber unteren Stiele oJme Stfjroierigfeiten borgenommen
merben tonnte.

Ott biefem ontjre foroie in beut borJ)erge!|enben mürben bttrd) beu Sau
ber .Uaifer 3BiI^eIm=©ebäd§tni^sMrd^e im Turrfiftfjnttt täglitf) 550 (Steinme^en,

Ä'aurer, ßimmerleute unb anbere s-öaul)anbmerfer befdjäftigt, 001t loeIrf)er AngaBJ
4
/ö auf Stemmeisen unb Steinbrucharbeiter entfallen.

Sa* jabr J$05.

Am 25. Februar 1895 ift ba§ grofje ®reug mit Stern auf beut .s5aupttt)itrme

aufgebraßt unb bann bergolbet morbeu, fo baf; am 13. April mit beut ABrüften

be§ S^urmeS begonnen merben fouttte. ®a§ ®reug mar gum erfteu 2ftate am
erftett Dftertage, am 14. Abril, frei fidjtbar. om onuertt be§ ItjurmeS mürben

itt^mifdjen bie uod) fel)lenben ©eroö'IBe eingemölbt unb ber Wlorfenftutjl gegen ©nbe

Wai aufgeBractjt unb montirt. Tie fünf Wlorfeu gelangten am 4. ouni auf ber

©aufteile an. Tas Aufsieden ber Hier feineren Wlorfeu erfolgte bom gatfjBoben

ber (^bärfjtuifjfjalle ab bttrd) bie in beu Wölbungen be§ Xf)urtue§ angeorbneten

Oeffnungen 001t 2,90 m Titrd)tneffer. Tie D-Wlode tuufjte jebod), tueil fie raegen

il)rer ©röjje uid)t bttrd) ba«? ^aubtbortal gefetjafft roerben tonnte, Don autelt bi§

über bie Wemölbe ber Webäd)tuif;l)alle l)od)genomiuen unb bttrd) bie 3tofe, bereu

ÜJKafjroetf gu biefem Qtütd uod) uirfrt berfebt morbeu mar, auf Stoßen in ba§ innere

be§
<

Jt)tirmee gegogen merben. 3Son t)ier aus gefdjab, ba* Aufgießen tu berfelben

SSeife roie bei beu übrigen OMotfen. 35a§ Aufbringen ber Colodeu bebittgte bie

AuffteHung forgfältig berBunbener Lüftungen unb bie iu-rmenbung befonberö ftarfer

^eßeloerJgeuge unb laue. Tie ftfjroierige ArBeit be§ Aufgie^enS ging inbeffett

glatt oou [tattert, fo baf; am 18. o4mi ba§ erfte öäuten in ©egetttuart bon d)iit-
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gliebem be§ (£bangelifchs$irdjlichen ipülf§s$Berein§ unb be§ ^trdjenbaiuSBereinS cr=

folgen fonnte.

S)er innere 3tu§bau ber Ktrdjenräume tourbe gleichzeitig mit allen .Uväften

geförbert. ?Jacf)bem nori) im .\>erbft 1894 bie ^Ibpiiünrbeiten beenbet unb bie

fdjtoeren Sftüftungen ans ber Mirdje entfernt unb bie äufcere SBerglafung ber (Jerifter

eingebracht toorben toar, tourbe im Februar 1895 mit beu Anlagen ber eleftrifdien

Beleuchtung unb ber Jpeijung begonnen.

Srte 2(u*fd)inürfiing beS (ibores burd) ©laömofaifen unb ÜRalerei mufjte

auf bos Sleufjerfte befdjlenuigt toerben, bermit ber (it)ov für bie 2luffteHung be§

51 ttarö unb ber .Unn^el fotoie für ba§ Verlegen be§ äKarmorfuftbobeng bon beu

biuberubett .-Häftlingen freigemacht toerben tonnte.

9inri) (Einbringung ber .sSeiymg tourben bie SDcarmor», 3Wofaif= unb .s> o 1 ^

=

fujgböben im ©eftühl unb auf ben ©mboren Oerlegt.

8tm 24. Suni begann bie StuffteHung ber Orgel, am 22. Tuili bie beS Elitär*

unb am 29. 3>uli bie ber Langel. ?mi beu festen Sagen beS Sluguft mürben bie

Kunftberglafungen für (Il)or unb Querf(f)iffe angeliefert unb eingelebt. Tie mittlere

bronzene Ibür ber SBeftfront tourbe nod) am i'lbeub beS 31. 3luguft eingehängt,

bori) mußten bie feitlidjen Untren, ba bereu ,yevtigitelliing troo aller 3tnftrengungen

nicht )U ermöglichen mar, burch proniforifd)e erfent toerben. Koch einige embere

©egenftänbe, toie BeleuchtungSförber, ©elänber ber treppen an ber ©ebenfhaQe

n. f. to. fonnten mm @fintoeihung$tage nicht geliefert toerben, tourben aber burch

gefd)irfte Sßrobiforien erfet5t, fo baf;, nachbem am iHbenb be£ • !!. Vlngnit bie lebten

&ufräumung$arbeiten beenbet toaren, bie .\(ird)e im Sleujjeren fotoohl toie im inneren

einen fertigen (Sinbrucf machte.

Tas Maiferpaar befiutjte and) in biefem Jahre einige SDtole ben Sau unb

bertoeilte namentlich am 29. üßärjj unb am M. ?\iili längere ;',eit bafelbft.

Tie ^ertigftellung be8 SBaueS mar fomii in bein furjen ^eitraitme bon bier

fahren erfühlt, fobaf; bie liinmeihiuig an bem bon Seiner 'AVajeitüt bem ffiaifer

beftimmteu Sebantage beS 3afjre3 L895 ftattfinben tonnte.

(jSort^öung ber Arbeiten im inneren beu Kirche in ben Jahren }$ö5 unb l soo.

SDeit ber (iinmeibung ber Kirche mar biefelbe EeineStoegS boQenbet. öalb

nach ber ©intoeiljung tourben ber grofje Kronleuchter in ber Vierung unb bie Stau*

belaber ber Emporen eingebracht. Ter und) fenjeube ÜDtormorfujjboben im (ibor unb

ber reiche üDJofaifbobenbelag in ber Vorhalle tonnte bann im Anfang beS 3uni 1896

beilegt toerben. Tie üföanbflächen im Eljor unb bie ftubbel ber ftaiferloge, toeldje

bi§l)er nur mit gemalten Stoffen bebedt toaren, erhielten ihre iMii*id)inürt'iiug bind)

©laSmofaif Shtbe 3)2ai 1896. 2ht(fj bie t'nnitnoll in ftubfer getriebenen ©elänber

ber Grebben an ber C>>ebäd)tiiif;l)alle tourben bi8 September 1896, nadibem eine

grofte Ultimi)! gefd)irfter .Mnpfertreiber länger ak> ein onhr an benfelben gearbeitet

hatte, enblid) ferttggefteüt. Ter ^roipeft ber großen Orgel, ber wir liinmeilmug nur

,111111 fleiuften Ibeil geliefert mar, mürbe am 29. 3uli 1890 boUenbet.
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Tic 2lugfür)rung ber ornamentalen nnb figürlichen SÖtlb^auerarbeiten an
her Atonal foioie bte ttjeiltoeife ^ofaifau§Iegung bafelbft, bie Steinan§füf)rnng ber

ad)t Statuen im Gfjor nnb bie ßunftbetglafung in ben großen ^enftergrnppen be§

ßcmgföiffeS finb bis pr Jubelfeier be§ f)unbertjäf)rigen Geburtstages bes XfrtiferS

Sil^eltn I. nolleubet morben. Wad) biefent Snbeltage finb bann nodtj bie fümmt=
lidjen gepikten 3ßanb= nnb Wemölbefläd)en be§ inneren augpntalen, iuenn nidfjt,

tote e§ münfd)en§mertl) erfdjeint, ein größerer Xfieil mit Wofair" ausgelegt luevben

füllte. (£s toirb bcabfidjtigt, bas gange Tonnengewölbe ber ßkbädjtniftrjaile, auf
toeldjem pr (£-intnetf)ung nur proniforifcfje Malereien angebracht roaren, mit reifer

^uifaifauSfübntng p frf)mücfen. Tie pr 3eit. nur mit (Stoffen bekannten fedjs

glädjen unter bem ©etoölöeJämpfer werben ©ron^e* ober «tormor^eliefbarfteHungen

aufnehmen.

2. BauttEftfivetbunfi.

A. iBrunfcrifttjeftaltuntj.

Tie llnregelmäfugf'eit ber ^aufteile nnb ifjre befrfjränften 9lbmeffnngen,

foroie bie unter tierfcrjiebenen Hinteln einfdmeibenben Strafteiv/ige führten bei ber

in ber $oriu bes lateinifdjen Mren^es getoüfjlten Wrimbrifjgeftaltnng um fo mel)r

pr ii>al)l einer centralen Einlage, al§ festere für ein eoangelifdjeS ©Ottenaus
allgemein als bie geeignetftc anerfannt toirb. @tn gtoeite§ ,s>anptmonient für bie

©runbrifjgeftaltung bot bie Einlage einer ebä rfi tni f5 a IXe für ben üerftorbeuen ttaifer

SSil^elm I., toeldje, bem eigentlichen .ttircffenranm loeftlid) uorgelegt, biefem
(

^ugleirf)

als iuirrjalle bient. Ter ©runbrifj ift fo entworfen, baft an bie qnabratifcrje Sßierung

mit abgestumpften Gefeit naefj Often ber mit einem falben >}ef)ued gefd)loffene GPjor,

nad) SBeften bas furge Sangfcfjiff, nad) Horben nnb ©üben je ein QuerfctjiffSctrm

fid) anfctjliejjt. Tie 5lbmeffnng ber Vierung Hon 21,5 w, in ber Tiagonale genommen,

überwiegt bei Weitem bie Sänge bes Sangfd)iffeS nnb ber QnerfdiiffSanne, um auf

biefe äßeife bie für eine s^rebigtfird)e günftigfte, b. !)• eine möglidjft centrale Einlage

p erbalten. Um ben (Srjor, toeldjer brei Stufen (= 42 cm) gegen baS Älird)enfd)iff

l)öl)er gelegen ift, grnppiren fid) Safrifteien nnb tö'onfirmanbenfäle.

3n ber 2Beftfront finb brei ,s?anptportale angeorbnet, Welcfje bitrd) bie oben

ermülmte Webädjtnifsballc in bas Sangfcrjiff fuhren. 3lu§er biefen Oermitteln nod)

nier ftatttidje, auf 9corb= nnb Sübfeite gleicrjmüfüg oerttjeilte portale ben Zugang
pr Äirdje. 3tn ber Oftfeite, in ber 2(re bes ©ebäubes, liegt bas 311 ben ®onftr=

manbenfälen gefjörenbe portal.

3u ben Emporen, Weld)e in bas X!angfd)iff nnb bie £Uterfd)iffe eingebaut

finb, gelangt man auf ben an bie ©ebäditnififjallc fid) anfd)lief;enbeu nnb in ben

^bürtf)ürmen befinblid)en Ireppen. Tie meftlid)e Üangfd)iff=(£mpore ift burd) £>in=

pgieljung bei über ber Webäd)tniftt)alle fid) ergebenben Oianmes p einer £>rgel=

Gsmpore oon ungetoöljnlicfjen ^Ibmeffnngen erweitert morben. lieber ber ©ebäd)tnif3=

l)alle ergebt fid), als äußeres ftcfjtbares
sItsaf)r^cid)en einer TeunnalS=$ird)e, begleitet
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Don ^loei Heineren äBefttljürmen, ber mächtige ,\>nnpttl)nnn in einer vmfje Don 113 m.

Stüter biefen bvei Xfjürmen oerbinben norf) jjtoei anbeve ben (£f)or mit ben Quer*

fdjiffbanten.

Tie Minüe ift im fpätromonifeben, fogenannten llebergangc-ftiü erbaut. Tie

malertfcfje ©rubbirung ber einzelnen ©autheile, toeldje in fo fjofjein ©rabe ben

Herfen jener ;3?it eigenartigen Sfteij oerleifjt, ift anrf) bei ber (ürbniutng ber .S?aifer

353il^elm=©ebäd)tnifes^ird3e ongeftrebt tuorben.

B. Heufeerer 2titfban.

Ter eigentliche .Uirobenranm, bie ÜBierung mit ßangfdjiff nnb Cnerfcrjiffen,

ijt in einheitlicher Igofye Don 20,70 m über ber Strafte bnrriigefübrt, hingegen

bie (itmrpnrtl)ie bnrri) Stnorbnung einer Omllerie über bem .\>anptgefim*

mirfnngsooll tjemorgeboben toorben. Ten liebergang ber Ouerfriüffgiebel juin

(ifjor Dernütteln jtoei bereits ermähnte 01,00 m bobe Ibürme, an bie firf) bie

niebrig gehaltenen ©afrifteien nnb .Sionfirmanbenfäle, bereu jpaubtgefimS nur 6,60ra

bori) liegt, fapellenartig um ben (£l)or gelagert, anfd)Iie§en. ©inen toirffamen

OkgenfaD l)ier
(
m bietet bie toeftlirfje Baugruppe mit bem über ber 0>ebäri)tnir,balle

ftcrj erljebenben, bas gange ©autoer! beberrfebenben Moloffaltbnrnt. 3Son bem

3traf;enterrain ab gerechnet, beträgt bie .\>übe big jum Wittelpnnft ber llbrroie

:57 m, bi§ mm ohirtgefims bes (^1 oefenciefri) offcö 17 m, bis mm .s>elmanfat5 00 m
nnb bis jur Oberfante ber Mrone KM» m. lieber ber Mrone erbebt iid) ein 8 m
l)oI)eö bergolbetes Mren^ nnb 5 m über biefem ein golbener Stern, lieber bem

vuuiptgefims l)at ber Ctjurm eine ©reite bon 15,50 m, bie firf) narf) oben allmiiblirii

oerjüngt nnb im oHort'engefcbor, norf) l -2,50111 beträgt. Tiefe bebeutenbeti 816«

meffnngen toerben bnrri) bie beiben nur 51,85 m boben ii>efttl)ürme in ber ^irfnng

nod) ioefentlid) gefteigert.

3tn ben gnerfrijiffartigen toeftlicfjen ©auförber, in meldiem, toie bereits er=

toäljnt, bie Okbikbtninballe nnb bie Orgelempore untergebracht finb, lebnen iid) ap=

fibenartig bie niebriger gehaltenen balbfreisförmigen ireppenbonten an, bereit

vuuiptgcfim* nur 15,25 na über 2trar,enl)übe liegt. Tie in bie 0)ebäri)tnir,balIe

fübrenben brei .s>anptportale finb als folrbe bnrd) reich ßcglieberte nnb ornameiu

tirte ©ogenftellungen bernorgeboben nnb bilben zugleich bnrri) ibre liefenentmirfelnng

eine offene SBorljalle. Ter mächtige Etjurmaufbau geht über bem bnrrbgebenben

ftauptgefim* ber ,Uirri)c ans ber qnabrattfehen in bie ariüeriige ®runbrifjform ber«

mittelft fleiner polngonnl geftellter Sßtyramiben über. Tmi ber \Sübe biefeS Heber*

ganges finb auf ben freien iMrijtetffeiten bier 5,25 m breite fnpfeme nnb bergolbete

3ifferblätter angebracht. Ter Wnfjftab ber arrfiiteftonifriien formen ift ben einzelnen

.s>öl)en entfprerijenb forgfältig abgeftimmt toorben. ©efonberS reiri) Ift bas i^lort'en=

gefrfjoü. mit feinen in ber .SÜeeblattform gefrijl offenen 2ri)allöffnnngen bnrcbgebilbet,

toetdje toieber bnrri) iiogeneinftellnngen geseilt finb. ben änderen tiefen beö

Ilpmnförpers tragen Dargelegte Tienfte bie jur Abführung beg ©djlagtoafferS

bienenben Söafferfbeier. ^Irijt reiri) geglieberte ©iebel oermitteln ben llebergang

5vf)v. d. üJürbnd), Ralf« 2iUU)äm4Mcbäd)tiütVMird)c. 4
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beä SljurmJörperS gmn §elm, loeltfjer eine mir letzte Sdjroellung erhalten t>ot.

©ine fteinerne .Siaiferfrone bon 2,40 m ©urdjmeffer mit einer fefye tum 2,80 m unb
einem ©etoitfjt bon 24 000 kg bitbet ben maffiben Slbfcljlufe.

2)a§ ^oubtmotib be§ SqngfdjiffeS befielt in einer bnrrf) 3lunbbogen ge=

fcf)Ioffenen breittjeiligen genftergruppe, bereu einzelne Steile toieber bnrrf) äJlafc

roerJeinfteftungen gegliebert finb. 3n ben 2Inftc£)ten be§ Querfd)iffe§ finb gtoei

9 in im ©urögmeffer grofee fecb^geljntljeilige Oftofenfenfter angeorbnet. ©eibe äftotibe

tragen bem 2öunfc£)e einer möglic^ft guten ^Beleuchtung be§ 3unenraume§ in >nett=

geljenbfter SBeife Sftetfmung.

Tie beiben (Giebel ber öängSanfiffyten, bereit ,\>üb,en firf) auf 29 m begto.

31,50 in bemeffen, finb bnrrf) l£infabarrf)iteftnren mit SogengaKerien toirfung§s

bolt burdfjbrodjen. Tie apfibenartigen Ireppenuorbanten l)aben mit Dtü<Sfic£)t auf

bie ©eleuc£)tung ber ©ebädjtnifetjalle fünf grofje, 1,30 m breite, 4,50 m bolje fjalbfreio=

förmig gefcfjloffene ,"yenfter erhalten, über betten eine offene ^luerggatlerie an=

georbnet ift. Tie in ben Meinen (M'banten ^mifrijen öang= unb Caierfcfjiff liegenben

^iebeneingänge finb in einfachster STÖeife ansgebilbet.

Tie (£l)ortl)ürme bauen fiel) in biet bnrrf) ^enftergruppen belebte Storfmerfe

über bem §auptgefrm§ auf. lieber bem bttrrf) (Giebel abgefdjloffenen Iljurmförper

erbebt fiel) ber act)tedige, mit einem fräftigen ©teinfnopf enbenbe .steint, luelcber

ein frf)iniebeeifernes, bergolbete§ .streng trägt.

Ter (£fjor ift natf) fünf Seiten bnrrf) 1,40 m breite, 7,50 m l)ot)e ,"yenfter ge=

öffnet, über benen firf) oberhalb be§ £>auptgefimfe§ ber bereits ertotiljnte Umgang
mit fünf Keinen (liebeln ergebt. Tnrrf) ba§ als geljnfeitige ^bramibc gebilbete,

in einem rupfernen .stnopf auSlaufenbe Tarf) mirb narf) Dften bas gan^e ©autoerf

abgefrfrfoffen. Tie ben unteren "tbeil be§ (Sljoreg fapellenartig umgebenben

2afrifteien unb Wonftrinanbenfäle toerben bnrrf) breirljeilige ^enftergruppen

erleuchtet, lieber bem .\>anptgefims biefer Anbauten giefyt firf) eine reirf) mit Drtta=

menten unb .stopfen bergierte SCttila t)iu. Tie Törfjer finb ber rnnben ©runbform

entfprerfjenb als .Siegel nn§gebilbet.

C. Zttaterial un& lionftruftton.

Ter gute ©augrunb fanb firf) faft burdjtoeg 2 m unter bem Strafeens

gelänbe unb beftanb mm größten i heile ans frfiarfem @anb. Tie beioegten 33oben=

maffen betrugen 3580 cbm, in geioarf)fenem 3Soben genteffen, bie mit 3türffirf)t auf

ben fef)r befrf)rättf"teu Dtaum gur fpäteren JpinterfüHung bee 3ftauerJnerf3 auf ber

^aufteile nirf)t gelagert toerben tonnten, fonbern, fotueit ber brauchbare Saab gur

3)^örtel= begir». Setonbereitung aSertnenbung nirf)t gefunben blatte, abgefahren

merben mußten. Tie ^mtbamentbanfette, bereit Sohle 2% m unter bem 23ürger=

fteige liegt, finb in .Stiesbeton (^ifdjungSberb^Itnif} 1 Xl)eil CSement, 3 Steile Saab

unb (i Xfjetle Wies) in einer 2ttirfe bon 2 ra unter bem großen Zvjuxm, unb 1 m
unter ben übrigen imntt)eilen bergeftellt. Ter Saugrunb ift in allen Tf)cilen uat)e

(

m
giturfjmäfug belaftet unb bie mläffige

siulanfprnrf)nng beffelben bon 2,5 kg für ben
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(jclu nirgenbf überschritten. Um bie§ ui erreichen, toar t% nötrjig, bie ©anreite

unter bem Jpaubtthurm auf einer jufammenhängenben ©uftbetonblatte benuitelleu,

bie fid) and) noct) unter beu anfchliejjenben £rebbenabfiben fortlebt unb bei einer

ßänge bon 28,40 m, einer ©reite bon -20,40 m unb einer Jpölje bon 2 m nabeln

1200 cbm ©etonmaffe erforberte. 3n bie ©anfette unter beu lihortbürmen iit eine

Jrägerlage bon 20 cm i)ol)en, in 2lbftänben bon 50 cm liegenben trägem ein«

gebettet, bie yir SluSfteifung beS ©anfettä bient. \\\\x ©etonbereitung untrbe 5ßort=

ümbcement, ber auf ber ©aufteile gefunbene Sanb unb lilbfiec- aus ber ©egenb

bon äftagbeburg berroenbet, toeldjer burrfjau* frei bon ^umuSartigeu ©eimifchungen

ift. 3m Wanden finb 2000 cbm ©etonfunbamente ausgeführt roorben.

S)ie aufgetjenben ©runb« unb .steüermaueru befielen au§ Jpartbranbfteinen

in berlängertem Zementmörtel, bie ftärfer belafteteu Ibeile unter .\>aupttl)unu unb

©ierung&bfeiler au§ ftliniern in reinem dement. Tie ©ebäubeblinthe, bereu Ober«

fante auf gleicher .s}ühe mit bem Mird)enfuf;boben 1,65 m über Strajjenborbfdjfoelle

liegt, ift au§ r)eHem Oberftreiter ©ranit (jergeftellt.

3n ber äußeren (£rfcheinung jeigt ba§ ©ebäube burdjroeg bie ©erTOenbung

bon SBerffteinen, meldje und) für bie .s>elme ber ibüriue beibehalten roorben iit.

Tie 9tnfict)t§ftäcc)cn finb mit rf)einifcr)em £uffftein in abroecbjetnben C.imberid)id)teu

bon I.'! be$iehung$toeife 2<; ein liefe unb :!l cm ,s>ül)e berblenbet. Tie beu

3Bitterung$einftüffen befonberS aufgefegten ©efimfe unb ^Ibbecrungen, foloie bie

burd) ©elafrungen ftarf in 2tnfbrucfj genommenen Pfeiler ber oberen Stoctroerfe

fämmtßcrjer £r)ürme finb in Gfuboroaer Sanbftein aus bem £>eufcfc)euers©ebirge, bie

?lrd)iteftureu ber portale unb Jenfter mit :)iütfiid)t auf bie baran niivuifübreuben

©ilbrjauerarbeiten in beut feinförnigeren iMlt^iMivtbmier Sanbftein aufgeführt. Dtur

bie in beu portalen eingeftettten Säulen beftebeu auS gefchliffenem idnoebiidieu

(Kranit, bie ber fömmtlicrjen ©aHerien unb ^enftereinfteftungen aus Sfctebermenbiger

Öafaltlaba, roeldtjesS äJcaterial, mie bie romanifdjen ©aubentmäler am Dttjein geigen,

ui ber £ufffteinquaberung fer)r gui im £one itebt. 3ln eingeftettten unb freiftehem

beu ©ranit«, ßabrabor* unb ©afattfäulen in beu berfdjiebenften Timeufiouen finb

jum ©au im ©an^en 805 2tüd berbrauctji roorben.

Tie Bearbeitung ber SEBerfftücfe erfolgte für bie ^lur,enard}iteftur utmeift

auf beu in ber Wabe ber ©rücr)e belegenen Sßerfbläfcen in ©roljl unb äBeibem am
:)ibeiu, foloie in höhnten, SSünfc^elburg unb 2nt*9Bartr)au in 2d)lefieu.

Tie Sanbfteine ber feiner geglieberten i'lrdüteftureu beä Innern mürben

faft fönuntlid) auf beu Serftoläfcen ber ©ebrüber Beibier in ©erlin borbereitet;

nur ein fleiner Ibeil auf beu SföerJbläJjfen berfelben ftivma in ©unglau.

Tie ©ranit unb ßabraborfäulen finb in fertigem guftanbe gefctjttffen

unb bolirt jur ©aufteile angeliefert roorben. Sie finb mit 8luSnat}me ber ©rüftungS*

faulten im Innern ber Mirdie auf Sdfjroeben belogen.

Tie ornamentirten ^Irdütet'turtbeile rourben rob im ©offen nerietu nub bie

Ornamente erft an Ort unb Stelle auggehauen. Tie* ©erfahren erleichtert febr

bie ©eurtt)eilung binfid)tlid) be* 3Kajjftabe§ unb ber ©etjanblung nur {Jernroirfung.

Tie ^rontmauern be* ßang* unb Duerfctjiffed haben eine Störte bon 1,10 m
erhalten. Tie Curjen feitlid)eu ^tarnten ber Querfct)iffe finb mit :)iüdfidu barauf,

4*
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betf; fie einen großen ifjeil be§ (itetoölbefdjubS ber 33ierung aufzunehmen fyabm,

1,50 m ftarf. 2)ie beibett fleinen (^einbauten jttnfdjen Sang« nnb £hterfd)iff

bietten int (Srbgefdjon. ali 3Binbfänge, fteHcrt im (imporengefdjof? bie $8erbiubuitg

^lüfdieu yang= nnb Querfd)iffemporen I)ev nnb bilben ^ugletd) Strebepfeiler für

bie ©eroölbe bev Pierling nnb be§ Sangfdnffesi. Tie (£f)ormauern lunrben mit ;Hücf

=

fidjt auf bie ardjiteftonifdje 9lu-jbübung ber ^ettfterumrabmungen 1,40 m, bie Um=

faffung#tnauem ber ©Ijoranbauten 0,70 m ftarf ausgeführt.

Tie üföerffteine fin b gegen bat- Turd)fd)lagett Don $eud)tigfeit bttrd) einen

©oubronanftric§ gefdjübt.

Ta§ ,£au|)tgefim§ liegt 19,11 m über .siird)eufuf)boben ober 20,70 m über

bem angrengenben ©trafjengelänbe.

Tic flehten Sßeftt^ütme rjaben bei einer ©reite bon 4,70 m eine ,s>öl)e tum

51,85 m; bie (Ibortfmrme firtb 5,40 m breit nnb 01,60 m fjodj. Tie .steinte biefer

nier Tbürme befiedert ans Subotoaer ©anbftein bei einer SJSanbftärfe bort burdjfdjnitk

lid) 35 cm. Ten 21bfd)Iuf) ber Keinen 3Befttljürme bilben auf einem rnnbeit .Sittopf

ftebeube ©teinfreuge, mäbrenb bie (il)ortf)ürme bttrd) 3,40 m bot)e fd)tniebceifernc,

nergolbete .Hrett^e abgefd)Ioffen luerben. Tie 9tuffteGung biefer .strenge ift in ber

SEScife erfolgt, bafe bie ^reugftange bttrd) ben Mnopf 14 m meit in ben ,s>elmranm

binbnrdigefüfn't nnb nm unteren Crnbe bttrd) ein ©enncfjt befdjluert ift. Tie eigent=

lic§e Stuf^ängung erfolgt burdj einen fngelförmigen ?lttfab über bem Mttopf, ber

auf einem eifernen Ontfiftütf rnbt nnb ein freie?, penbelarttges <Sdjtt>ingett bes

^reugeS ermöglid):, bttrd) meldje? nad)tl)eilige ^emegitugen auf bie Tfmrmfpibc ber*

mieben toerben. Wronit= nnb ©anbfteintreppen oermitteln in biefen Hier Ilrürmen

ben 2krfef)r yt ben (Emporen nnb gu ben Tad)räitmeu, oott roeldjen fd)tnnle eiferne

Ireppen gu ben oberen Sljurmgefdjoffen führen.

Ter gange Snnenrannt ift mit 2(u§naljme ber für bie ÜDtofatfen nnb

Malereien befttmmten gepubten 5s3anb= nnb ©etoölbeftädjen gleidjfallö al§ ®tein=

bau bitrdigefüfjrt. Qu ben ©otfelu in ber Oöebäditnifjfjaite nnb ben Säulen unter

ben (i'mporen, in ber .Haiferloge nnb im Torraum berfelben ift bunfler fd)tuebifd)er

^'nbrabor berroenbet. Tie Säulen in ber Okbäditttif^ade nnb in ber Triforien=

gnüerie befteben au* rott)cm poltrten fdjtuebifd)eu unb bie Meinen ©afteriefäuldjen

ber Gsmporen au? I)eüem gleidjfattS poltrten Oberftreiter (Kranit.

2ämmtlid)e Zäunte, bie e>)ebäd)tnif;t)aüe, bat- Aimtjeninuere unb bie fid)

an bas .Spattptgebäube anfdjtiefjenben ©afrifteien nnb Wouftrmanbenfäle finb mit

maffiöen Onnoölben eiugeiuölbt. Tie Ok'bädjtuiHfjaÜe unb bie unterbrüdten Seiten=

fdnffe neben bem Sangfdjiff Ijabeu lonueugeluölbe bon 7,30 be^ro. 11,70 m ©pann*

meite bei 25 cm Kämpfer? nnb 13 cm (Sdjeitelftärfe. Tie balbtrcisförnügcn ©urt=

bögen ber Sterngeroölbe über beut Sangfdjiff, ben Duerfd£)iffen unb ber 3Sierung

baben 11,70 m Spanttmeite uttb finb auf einem balbtreisföruügen Springipalbogen

fouftruirt. Tie gröfjte ©eroölbefpannmeite in ber SSierung beträgt 21,50 in. Ter

Mäutpfer liegt burdjtoeg 12 m, ber Srbeitcl bes SangfdjiffgeroölbeS 20 m, ber bei

3Sierung§geroöIbe§ 24 m über beut Mird)enfitf;bobeit. ÜESie fitjon oben ermäbut, be=

iteben alle ©urt? unb ©djilbbögen nnb kippen auö fdjlefifdjem Sanbftein, Tie kippen

finb in beut unter bem ©eroölbe bortretenben Ereile 18 cm, 20 cm unb 25 cm breit



ürtb haben am Anfänger tbcilmeife eine Stätte tum 1,20 m, toeldje im Sdjeitel burd)*

frf)ititt(tri) (),5() uo beträgt, ÜBon biefer Stätte treten nur -20 cm be^m. ."»4 cm in bie

äußere (irfd)eiuuug. Tie kippen haben jur Slufnaljme ber mit einem halben Stein

eiugemülbten Mappen iiMberlagsaufäbe erholten. Tie ©etoölbe finb alte 6i§ ui

einem Trittel if)rer vuil)e mit gemöbulid)eu ^iegelfteineu biutermauert, mäbrenb

bie Mappen felbft jur ßrgielung eines möglidjfi gerinnen ( s>ciuidu^ au8 borofen,

fcfjv brurffefteu Steinen in reinem (dement Ijergeftettt finb. ;{ur xMufbebung be§

®etoölbefd£jub§ mürben in bie Ohirtbögen fräftige guganfer eingelegt, Wegen

,yeud)tigfeit finb bie Mappen oberhalb bttrdj ^Ibpuu mit Zementmörtel geidn'tiu.

Sd)luttfteine nnb Muotenpuufte haben in ber Witte Deffnungen erhalten, bind)

toeldje laue für ^ängegerüfte fjinburdjgelaffen merben tonnen.

Ter .s>auptthurtu iit bei feinem xMnc-tvitt aus beut Tadie, in einer vuibe

bon 22 in, 15 in breit uub übt bei einer Wefanuntböbe bon 113 m naturgemäß

einen uugeuiöhulid) großen Trurf auf bie unteren ^feiler aus. 3U* niöglidifi

gleichmäßigen ^ertbeiluug biefes Trutfes iit über beu brei Sögen ber Jpaubtbortale,

bie aus Sanbfteiu Ijergeftellt finb, in ber gangen ,yroutbreite ein 5,50 m breiter,

5 Steine (1,20 m) b^ob,er, in Mlinferu uub dement ausgeführter umgefehrter (©otitre*)

Sogen angeorbnet. ?sn biefen mürbe jur Aufnahme bes SogenfdjuJbS eine 12 m
lauge, fräftige Stablueranferuug eingelegt. Tiefelbe befteht aus 12 in ^Ibftänben bon

50 cm uebeueiuauber liegenbeu (iin^elanfern, meldte au beu dnbi'w burd) gemein«

fdjaftlitfje Cuerftiid'e oerbunbeu finb. Tie Sfaorbnung bes KontrebogenS be^metft bie

llebertraguug ber iburiulaft aud) auf bie beiben mittleren, aus beftem fd)lefifd)eu

©anbftein ausgeführten s

J>ortalpfeiler uub bie (iutlaftung ber fonft übermäßig

beaufprud)teu Seiteupfeiler. Tie beiben inneren Iburmpfeiler jtoifdfjen Webeitfballe

uub öangfct)iff hatten uad) ben urfprüuglid)en flauen bei einer ©reite uou 11,50 m
uub einer liefe uou ."> m einen für bie batauf rutjenbe Selaftuttg hinreidienbeu

Querfcrjnitt. jftacfjbem jebod) bie ©ertoenbung eines auf;ergemübulid) fdnoereu ©e*

Hintes in 2tu§fidj)t genommen mürbe, ergaben bie uodmials unter ^erütfiiriuigung

biefes Umftaubes augeftellten ftatifd)eu (Ermittelungen, baf; uoar aud) jetu nod)

Befürchtungen für bie .s>altbarfeit nidjt borlagen, anbererieits jebod) bei ßufammen«

nürfuug ungüuftiger ßufäQc (üföinbbrucl gleichzeitig mit ausfdiiuingeubeu ©locfen)

hohe ^antenbreffungen uid)t ausgefd)loffeu feien, meldie ein iMusfpriugeu ber Saub=

fteiuguaber=,vugeu uir ^yolge haben mürben. 2tu8 biefem ©runbe mürbe eine nact)*

trägliri)e ^erftärfuug ber Pfeiler um 0,70 m uad) bem Mird)euinneru unter ÜBertoenbung

ber uorhaubeueu üuabem borgenommen.

Tie beiben inneren Iburmpfeiler, toeldje bie iMrdnoolte ber Orgelempore

tragen, finb bom (Imborenfußboben ab bis nun Mümpfer maffib aus Sanbfteinen

aufgeführt, uub es erforberte ihre vunitellnug 120 obm SDSerffteine. Oberhalb bes

Mäutpfers finb bie bier ihurmpfeiler burd) gemaltige Sogen berbunben. Tie v

Jlrd)i=

Holte über ber Orgelempore ift yuu größten i heile aus }\>erffteiuen uou uugemübm
I i i.l)oti Stbmeffungen hergeftellt, meldie burd) bie ©Iieberung uub ben ,yugeufd)iiitt

bebingt mürben. Tas ÜBerfefeen biefer Stüde erforberte ftarfe ßetjngerüfte, fräftige

.sSebeluerf^euge uub mußte mit ber größten Sorgfalt erfolgen. Tie brei übrigen

ber oben ermähnten Sögen, toeldje bei einer Spaunmeite bofl 7,30 bejto.
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8,60 m eine SBreite oou 3,40 ra unb eine ©tärfe im ©Heitel bon Hier Steinen

(= 1,00 m) haben, finb burdjtoeg in Mliufern mit Zementmörtel aufgeführt. Der

Scheitel biefer
s
-b

x

ögeu liegt etroa in ,sSüf)e bef £au£tgefhnfef. lieber biefem ergebt

fiel) ein roeiteref, 12 m f)of)e? unb in ähnlicher SOßeife mie ba? eben betriebene, Eon*

ftritirte? Irjurmgefdioü,. 3ur Sicherung gegen Stuffnicten ift in £au£tgeftm§höhe eine

rräfftge 1 m fjofjc, au§ 60 mm ftarfen Stahlftangeu unb 2 mm ftarfen Blechen

Eonftrutrte ©ürtelberanrerung angeorbnet. (ibeufo ift in einer .s>ül)e oou 27,50 m
über ,Uirtf)enfitHboben ein ftarfer guganfer gur Aufnahme be§ §8ogenfchub§ angebracht.

Clin .s?attptgeioid)t mürbe bei ber .ttonftruftion be? X^urme§ auf bie Verringerung

bc? ©emid^t§ gelegt unb au? biefem ©runbe bie Stärfe feiner Itmfaffungfmauera

auf ba? geringfte Wla% eingefebräuft. Die SDtouem finb in £auptgcfim?f)öl)e uod)

2,80 m ftarf, bod) nimmt bie Starte bann infolge ber äußeren ©offirung ab unb

beträgt in beut oberen Steile bi? gur .\>elmfof)le burcfjfrimittlitf) nur 1,50 m. Der

lid)te Snnenraum be§ £hurme§ mifjt nad) beiben Dichtungen f)iu i),80 m, )oeld)e?

SDtefj burd) alle Stotftuerfe bi§ gum .steint beibehalten ift.

lieber beut IXtjrgefdjojg liegt eine Ereugroeife augeorbnete fdjmiebeeiferne

,vad)ioerf5>=Irägerfouftriiftiou oou 4 m ,s>öbe gur Aufnahme bef Wlotfeuftul)Ie?.

Tiefer Iräger ift fomof)l in feiner unteren loie oberen ©urtung mit ben Ifjurm=

mauern burd) Eräftige Spliutoerauferuug berbunben. Die 33eranEerung l)at fid) in

jeber ,\>infid)t beioätjrt unb bie Anficht, bap, burd) ba£ Sd)Uüugen ber Wlotfeu nad)=

tl)eilige ©rfFütterungen im £IjurmmauertoerJ ^erborgerufen mürben, grüublid) uüber=

legt. Der 12 m l)ol)e fdnuiebeeiferue ©locEenftuhl rul)t nicht bireft auf beut Iräger,

fonberu eine t)öl
(

^erue Sdjtoellenlage ift
(

uoifd)en beibeu eingefügt, burd) meldje ba?

ftöreube 3EitEIirren ber (iifeuttjeile be? £räger§ beim ßäuten bermteben trtirb. Der

©lotfeuftubl bient gur 3lufna^me bef ou§ fünf 33rou^eglüd'eu beftebenbeu ©eläuteS.

Da? Wefammtge)oid)t, toelobe? ber Il)ttrm burd) bie Aufnahme ber (Dioden unb

be? Wlotfeuftul)!? gu tragen f)at, beträgt über 85 000 kg.

Die llmfaffungfmauern be? .\}aupttf)iirtne? finb, foloeit fie au? beut Dad)e

treten, bi? juiii ©urtgefimS unter ber ©locfenfiube, 45,50 m über (Strafeentrone, nid)t

in ihrer gangen Starte au? Sanbfteiuquabern l)ergeftellt, fonberu mit ^iegelftemen

Untermauert. Oberhalb be§ ©urtgefimfef ift ber Ibttrm burdjmeg in UöerEfteinen au?=

geführt. Qux d£rgielung möglid)ft großer ScrjaUöffnungen finb bie Pfeiler be? Wlorfcn=

gefdpffe? tfrunlidjft eiugefdrriiuft unb mußten mit ^iürffid)t auf ben geringen üiterfd)nitt

unb bie bonett Drutfbeanfprud)ungen maffio in littboroaer Sanbftein aufgeführt werben.

Da? C>51odengefd)of] ift nad) oben burd) ein mit meinen SBerblenbfteinen aufgeführtes

.ttuppelgeloölbe abgefcEjloffen. ön einer .s>öt)e bon 60 m beginnt ber Il)urml)elm,

ber in einer 2,40 m breiten unb 2,80 m bolzen Maiferfrone feinen Slbfdjtufj finbet, über

meld)er fid) ba? 8 m l)üf)0 .streng unb 5 m über biefem ber 1,40 m grofje Stern bt?

gu einer ,s>öf)e oou 1 13 in erbebt. Der Dtjurmtjelm beftefjt au? Inffftein bei einer

3BanbftärJe bon 40 begro. 35 cm unb 30 cm in brei berfdjiebenen 2lbfä|en.

.S3erftellung ber .trotte, loeld)e in beftent t£uboioaer Saubftein erfolgte, loaren 21 cbm

erforberlid). Sm fertig auggearbeiteten 3uftaub h fl t biefelbe uod) ein (^eroidjt bon

24 000 kg. Die ilcittelftange be? grofjen Brenges fe^t fid) nad) unten burd) trotte

unb .Soal? int Innern be? .steinte? bi? 31t beffeu Jmfe fort unb trägt eine Keine,
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eiferne 9BenbeItreb.be, toedfje ben S^gang 511 ben Hiurmliit'oit bermittelt unb $ugleicfj

al§ ©egengehricfjt gegen ben bon bem $reug aufguneljmenben äßinbbrndf bient.

Tie Herstellung be§ gongen StautoerfeS erforberte ausM'rijlier.lirf) bcr Säuleu

unb Grebben 7()7() cbm SEBerffteine, bon toelcfjen 4<.»lo clmi auf baS SKeujjere uub

2100 (bin nur bas innere entfallen. 8ln 9ftaurermaterialien mürben berbraurfjt:

1 350000 geroöfjnlidje SDtouerfteine,

2 24o (mm) gartbranbfteine,

1 (MM) (MM) .sUinfev,

9050 tonnen dement,

l :{(M) cbm gelöster kalt,

6500 = 2anb,

1 ()(i() tonnen sJ>u,^olancement,
\ , Um Bergiejjen

300000 kg ;{iea,elmel)l
j

bei Sanbfteme.

SDer fcfjmiebeeiferne Tadiftubl in in allen 5: heilen freitragenb fonüruirt,

fobafj buvd) il)n nur bie Umfaffungäntauern beS @ebäube$ belaitet werben. Tie

Sinber finb mit beut "Wauermerf buvd) Steljbolgen beranfert. S)a§ ©efammtgenndjt

bev Tad)fonftruftiou beträgt 85000kg. 2luf ben fcfnniebeeifernen Bretten finb bie

Ejö'Igernen Sparren gur ^lufuarjme ber ©adjfcfjalung mit Grammen befeftigt. Sämmt=
lid)e Täd)er finb in ED'iofelfctjiefcr auf Sßabbunterlage unb jtoar in beutfdjer Terfuna,

eingebedft.

3u ben .Svlemmtevavbeiten ifl burdjlueg Mupfer bon 1 nun Störte oermenbet

movben, meldiem Material ber 3Sorgug bor Qini ber größeren \>altbarfeit toegen

gegeben unirbe. Tie Tad)riuuen finb als? auf bem ©efhnS Kegenbe JJaftenrinnen

füuftruirt, fo bar, bei einem ettoaigen Ueberlaufen berfelben burd) bie ©efhnS»

obbedfüng ba£ Einbringen bon Käffe in baä '.Wauermerf bermieben mirb. Tie

"Hbfallroljre liegen frei auf ben äßauern auf unb finb oe-> befferen iHuc-teheuc- toegen

mit ^naufringen bergiert.

Sämmtlidje ,yeufter bec- ÄirdjenraumeS baben jut Spaltung beS Strafen«

geräufdjeS uub gur SSermeibung allgu rafdjer Slbru^lung ber inneren ßuft unb ber

hiermit berbunbenen 3uScrfdJeinun9en bobbelte SBerglafung erhalten. Tie öuftere

beftebt auS ÄattjebralglaS in SIeifaffung, bie innere au£ Jhmftberglafung.

Tie Neigung ber ftirdje uub iämmtlid)er :Vebeuruume erfolgt burd) eine

sSeifjmaffer^.Mulaiie. Ter gu beljeigenbe 9tauminl)att 6eträgt ettoa 22 000 cbm. Tie

berlegten ^einmaffer^K obren bon 34 nun äußerem Turd)iueffer babeu eine ©efammt=

fange bon 4050 m. 3n einem unter bem SHtarraum central gelegenen §eigraum

befinben fid) fünf ,sS c
i f? )ua ff c v = £? e f0 1

1
, unb gtoar:

2 5tütf mit gufamnten ad)t Sbjiemen für bie iMuHeumänbe bev .Uivdieuvauntc-,

1 Stürf mit oier Sbjtemen für bie ©ebäc^tnifjfjalle,

1 2türf mit fünf Stjftemen für ba£ ©eftüljl unb

1 2türf mit bier Sttftemen für 2lltar, Safrifteien uub ftonfirmanbenfäle.
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Der letztgenannte fjat ©ammelftüde, burd) lüeltfje febe§ ©rjftem am Dfen

regulirbar ift. Die Sage ber ^ei^ro^rc ift fo geloäfjlt, baft uad) Jurger Stn^eigung

bor unb ioäbrenb be§ @ottesbienfte<ö über bem ^ußboben ber Äirdjc, fotote and)

auf ben (Smporcn ofjne ftürenbe Suftbeioegungeu Ijerborgurufen, eine gleicfjmäfüge

Temperatur fjerrfcfjt. Die an ben Aufjenroänben tierlegten Biobre finb untierfleibet;

im ©eftüfjl liegen biefelben unter ben Jyufjbrettern unb fönnen gefonbert bei 33eginit

bes> ©ottesbienfte? auf;er betrieb gefegt loerben. !yn ber .s^ei^fammer, loelcbe unter

bem Altarraum angeorbnet ift, toirb frtfdje, Don aufjen eiutretenbe Öuft erluärmt

unb bttrd) $itfjbobengitter an ben Umfaffungätoäuben be§ (Sfjores uad) oben be=

förbert. 3n ber ©ebädjtnifjljalle finb Jpetgfdjlcmgen unter ben Sreppentäufen au=

georbnet. Die Gefeit loerben mit Goafö geb.eijt, um 3iaud)entlDidutng tbunlidjft

eittgufcfjränfen. Die Defen fönnen bei nur geringer Üebienung §ur ftäubigen 2öarm=

fjaltung ber Äircfje f'ontinuirlid) betrieben loerben. Der ftirdjenraum, bie Treppen,

Vorhatten unb bie (su'bädjtuifdjanc toerben auf 12 bi§ 15° C, $onfinnanbenfäle

unb Safrifteien auf 18 big 20° C. gezeigt. äftit ben ^ei^foftemeu fteben Diöf)ren=

erpanfioneu in ^erbiubung, bie in nbgefcrjloffeueu Räumen ber 9iebentreppeu Auf=

fteüung gefunben bjaben.

Die 23eleud)tung gefdjietjt burd) eleftrifd)e§ Siebt, §u beffen 33efd)ctffung ber

(Strom Hon ben berliner (Heftrijitntöloerfen geliefert toirb.

D. 8aut>evtracj unb &auUituna,.

Vertrag

3tt>ifcr;en bem <£r>angelifdicn Kircbenbau-V>erein für Berlin einerfeits unb bem Königlidien

Bauratb, Sv- 5 d]ir> eckten anbererfetts rt>egen Uebernarjme bes 'Baues ber Katfer UMltielm-

(Sebäd]tiu§=Kird;e 5U (£b,arIottenburg nad) bem von itjm gefertigten (Enttrurfc.

§ 1.

Der s
-öauratf) Gd)»oed)ten übernimmt bie felbftftänbige Settung unb Au£==

fübruttg be§ 33aue§ ber Mdifer sItUÜ)elm=©ebM)tnift4}ird)e unb oerpftidjtet fid) in§=

befonbere, folgenbe Setftungen 311 belnirfeu:

1. Die Anfertigung bes ausführlichen (StttiourfeS in ©runbriffen, Durd)=

ftfjnitten unb ^avabeti, loeldjc in Oerfcfjiebeneu Waftftäbeu bem jebe£=

maligen Qtveä entfpredjenb aufzutragen finb.

2. Die Anfertigung ber §ur ^Bauausführung erforberlidjen fouftruftioeu

unb ornamentalen SJBerfgeichnungen, fotote ber ftattfehen Berechnungen.

3. Die Anfertigung eine§ fpe^ieHeu Mofteuanfdjlages.

4. Die ^erbingung fämmtliriier Arbeiten unb -Materialien an bie einzelnen

Unternehmer.

5. Die Oberleitung ber Ausführung, tnSbefonbere auch bie perfönliche

Beauffidjtiguug ber bersuftettenbeu ArcbitefturmobeUe unb bie Angabe
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her Sorbett für bte 3nnenbetorationen. SSfaggefchtoffen ift bie Sieferung

figürlicher .Sinrton* für äBanb* unb @Ha$ma(erei.

o. ^io ©uberrebifion unb enbgültige 3?eftfteIIung ber 9ted)nungen.

§ 2.

Der söanratt) 2rf)lnerf)ten uerpfliditet firi), bic Bauausführung fo \u fövbovit,

bafj im Sbätherbft beS 3afjre§ 1893 ber Sftoljbau, unb am 2± 1895 ber

gange ©au boflenbet ift.

§ 3.

Der ©aurath 2ri)Uied)teu übernimmt e£, baS jur örtlichen Bettung be§

©aue£ erforberlidje Sßerfonal für Rechnung beS (Sbangeßfdjen .uirri)cubiiu=^crcinc- ju

engagiren. ©affelbe l)at bie ©erbingungen borjubereiten, bic Arbeiten unb 3JcateriaIien=

Lieferungen ,yt übertoadjen, fänrtntttdje iftecrjnungSbücher, fotoie äßaterialien*

nadjtoeifungen ju führen, bic für bic 9tecf)nuug$Iegung crrorberlirijcu Shifmeffungen

tl)imlifl)it toährenb ber Ausführung borjumehmen, und) biefen bic Rechnungen auf»

rnftcllcn, fotoie bic firi) auf ber ©aufteile als notfjtoenbig ertoeifenben fonftigen

fctjriftlichen unb ^eiri)iicri)d)cu Arbeiten ju übernehmen.

Die Soften für bic ©erjälter ber 2peynlbauleituini, fotoie bie burdj fie

entftehenben ©ureaufoften bat ber Sauden ju tragen.

§ 4.

Das Sßerfoual b,at borausjirfjtlirf) auS einem iftegierungSbaumeifter, einem

^lrd)itcften be$to. tedmifrijeu ©augehülfen, einem ©aufrfjreiber unb einem ©au*

iuäd)ter ,\u befielen. >yür bie ©etoadfjung beS ©aupIafeeS toährenb ber :Vad)t iit ein

6efonberer Pächter ju befteÜen.

§ 5.

Der mit ber fpe.yeUen ©auleituna, \u betruuenbe :)icajerungSbaumeifter bat

beu ©au und) beu
;

)

)
eid)nuna,eu unb Stntoeifungen beS ©aurattjS Schmechten auf»

mfüt)ren unb feinen 2lnorbmmgen <yola,c ,^u teilten. Die jur ©auauSfüljrung tioths

toenbige ©erbielfälfigung ber ©aujeichnungeu, ttoftenanfehläge, SubmiffionS=

bebingungen u.
f. to. liegt ber Spejialbauleitung refp. bem ©auljerrn ob. Derselbe

l)at eutiueber bic .steiften für .sSeriteüuna, biefer Arbeiten felbfi ju tragen ober ben

einzelnen Unternehmern jur ßafi ju (egen.

§ 6.

Der ©aurath ©djtoedjten hat baS Stecht, Arbeiten unb Lieferungen bis ju

SechStjunbert SDJarlC einfchliejjlich fretf)änbig ju Oergeben. 8ltte biefen ©etrag über»

fdjreitenben Arbeiten unb Lieferungen foHen in befdjränfter Submiffion hergeben

toerben, ju ber nur betoährte unb leiftungSfähige äfteifter begto. Unternehmer nach

SBahl ober unter ßuftimmung bes ©auratljS Sdhtoedjten jugejogen toerben Dürfen.

:Kad) Sßrüfung unb jjeftfteüung ber eingesogenen Offerten hat ber ©aurath

Sd)toed)ten einer bon bem ©orftanb bes l£bnngelifd)en .stivrf)enbau4BeremS ein«
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gufe^enben Bautomnüffion, meld)e ben Bufdjlag über ben Ausfall ber Berbingung

erteilt, gu berichten unb Borfchläge betreffe bor ;^u f d) I a

q

-ö ev 1 1) c 1 1 1n ig gu motten.

£)em Naurath, (Schmechten liegt t% ob, bie 2lbf<^Iag§= unb Schlußrechnungen für

bie Unternehmer anguroeifen.

§ 7.

ü£)er Baurath Schmechten erhält für bte ifjut bei beut Bau ber Maifer

^iIbelin=Webäd)tniü=.s{irrf)e und) biefem Vertrage obliegenben Arbeiten unb Auslagen,

inie fie oben unter 1 bis eiufd)liei',lid) »> aufgeführt finb, 4,5 $)Srogent ber burd)

Dtebifion (§ 1 9tt. 6) feftgeftellten unb oou ber ©oufommiffton genehmigten ©efamtnt=

foftenfumme. Tie ^rogente gelten für ben gangen betrag ber burd) 9lebifiou feft=

gefteHten Baufoftenfumme.

2ln ber .s>onorarbered)nuug nehmen and) bie Soften ber lofalen Bauleitung

unb Beaufficfjtigung, nicht aber ba§ für ben Naurath Schmechten fid) ergebeube

Honorar Il)eil.

§ 8.

£)em Baurath Schmechten finb auf fein .sSouoror AbfchlagSgahlungen nad)

Berhältnifj ber $ortfdjritte be§ Baue§ gu gahlen, unb groar al§ erfte i?lbfd)lags=

^abluug bie Summe oou 15 000 Tl. nad) ^tbfcfjluf] biefes Vertrage*. 3ebe loeitere

9lbjrf)lagsgat)lung ift auf Antrag be§ Baurath§ Schmechten im BerhäTtnifj gum
Fortgang be§ Baues gu gahlen; üou jeber Ineiteren 2tbf<hiag§galjluug finb jebod)

geljn Sßrogent bis gur Sdjluftgarjluug eingubehalten. Tie festere erfolgt brei Neonate

nad) gelieferter (S)eueral=2d)Iufn
-

eri)uitug.

§ 9.

Tie Soften be§ für biefen Vertrag gu bermenbenben (Stempelt übernimmt

ber Naurath Schmechten.

8 er Uli, ben 11. Suli 1892.

Ter (ioaugeiifd)e ®irdjenbau=93erein für Berlin,

n. SBebell. ,~yr. Schmechten,
MLini^lictjcv SSauratfj.

2lrnoIb. Sbiefer.

Tie Oberleitung ber Bauaugführung unb bie (Suttuurfäbearbeitung lag in ber

§anb bes königlichen Bauraths $rang Schmechten. Bon bemfelbeu lourbeu fämmt=

lid)e 3eid)nungen ber Snnen* unb Mufjen^lrchiteftur, fomie bie geichnungen gu bieten

cöegenftäubeu ber inneren Einrichtung, mie Stltar, Langel, laufftein, Drgelprofpeft,

äftarmorfujjböben u. f. m. entmorfen unb gum größten Iljeil berfönlid) bearbeitet.

Ter (i-utlourf unb bie ßeitung ber Ausführung fämmtlicher Baumobette erfolgte
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burdj ben genannten Ardjiteften. Tic Ausarbeitung ber (SnttourfS* unb ©injel*

jeidjnungen, fotoie bie enbgültige JeftfteUung bei SieferungSberträge unb "Im\u--

redjnungen gefdjalj burdf) ©auratl) Scijroedjten in feinem (£entrals©ureau unter

äftitroirrung einer grofjen Anjat)! feiner JpülfSfräfte, bon benen in erfter ßinie fein

Vertreter, SftegierungSbaumeifter ©raun, unb ber Ardjitefi (SiSfelber ju nennen

finb. Tyii v bie Uebertoadmng unb fpeyeüe tedjnifdtje Seitung ber Ausführung auf

ber ©aufteile mar bem oberleiteubeu Ardjiteften ber ftegierungSbaumeifter

Sirenberg unterteilt, als beffen Vertreter bei Mrant'heit unb Urlaub ber Arduteft

©ig fe Iber eintrat.

3ur (irriri)tuini eines monumentalen ©autoerfS bon ber ©ebeutfamfeit ber

.staifer ii>il(Hini=(^cbad)tui|VMircl)e mufjte bie Anfertigung ber liutioürfe unb fpegieHen

©aujeidmungen in forgfältigfter SBeife inieberbolt in ben berfdjiebenfteu :lVaf;itäben

burdjgearbeitet toerben, ebe fie jur Ausführung reif innren, obre ^erfteüung

erforberte beSljalb einen uua,euuibnlid)en Aufroanb au Qeii unb ArbeitSfräften.

AuS ben unzähligen ©erfu<f)Senth)ürfen gingen im Atelier beS ©aurathS 2d)uied)teu

runb 800 ©latt 3eidf)nungen bernor, uad) benen bie Ausführung tl)atiäd)liri) erfolgt

ift. Dfadjbem in biefen oeirinuiuaat bie Ardjitefturen 6iS in bie fleinften GHnjel=

Reiten feftgeftellt untreu, mürben im genannten Atelier aud) bie 2d)id)teu= unb

gatgentheihmgen 2c. beftiuuut, unb unter ;$uavunbe[oquna, berielbeu bie Einrichtung

ber ÜDfofse unb bie D'Jumerirung eines [eben einzelnen Stüdes öorgenommen. Tie

Austragung ber Neuuilbe in natürlicher ©röfje unb ber unregelmäßig geformten

©erfftüefe erfolgte unter berfönlicher ©eauffidjtigung beS Ardfjitefteu auf beut 9teifj*

bobeu ber Steinme^meifter.

E. Devfeidptifj

t>cr beim Bau ber Kaifer lUhlbebn -(Sebäcfitmfj •Kirche bctbeilmt gewefenen Ejanbverfer,

Unternehmer unb KünjHer.

1. (fiiKubritni. Jpelb & [Jrancfe, ÜKaurers unb 3immermeifter. Sonntag,
o unter, ('yubrberreu.

2. iJtctnrerarbeiten, Virfmuta. hn Ütaurrrmatrrialtrn urbl't Rbftnugru. §elb
& granefe, Maurer* unb Simmermeifter. Vertreter: 2d)iubler, [Jroft. 2)iaurer=

poliere: Sßrefcfjel, Webte, gimmerbolier: Jöernnfc.

•>. J\sj»l)nltarbritni. .sSaurinib & Eo., ,yabrifaut.

+. Bteinme|arbetteit. a) Aeufjere: Karl Shilling, königlicher £ofs<Steinmefcs

meifter. Vertreter: ,s> c n f rf) c
1 ,

2tat)I unb Scheuermann, iinuffübrer: Mnarfrirf

ju KücferS. polier: Sßlemben. SBerfefcerj Äaifer, Änoll.

1») innere: Webrüber geibler, königliche .s>of=2teiniueOiueiiter. onbnber
ber (virtua unb Vertreter: .\>effe. ©eamte: Jpartge, Äolfmetjer. polier:

©djneiber. SBerfefcer: ©ittner, Sofce, Tiel)iu.
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c) (SteinauSfüIjrung ber ornamentalen 33ilbljauerarbeifett: (£arl Schilling,

.Uöuiglidjer ipof = ©teinme^meifter. ÜBertreter: D§famb. ©ebrüber Qtibltx,

.S}öniglid)e ^of=Steininet3iueifter. Vertreter: .\>artmauu. 3un?er§borf, ^tlblimtev.

Sauer, 23t(bl)auer.

5. Bimmrrarbritrit. GSmft 93ulfad, gimmermeifter. Vertreter: 2trider,

©rotl). poliere: Sdjföocfjoro, ©djneiber.

G. €ifcu- uui> SdjmtrörarbcitfH. a) ©adjfonftruftion, Unterbau be§ ©Ioc£en=

[mtjl§, Irenen unb 23eranferungen: Geltet & ©djneebogl, ^abrifanfen. Vertreter:

Sdjmeerbaud). SBerftneifter: 23ertoro. Monteure: 93Iagftief5, Sdjnütfe.

b) SSeranferungen: Wolfen, ,"yabrifaut.

c) £rägerlieferungen:bela 5auce<LsUof},,yabrirant. ©reeft&So.^abrirant.

d) aSergintte ©turmftangen unb Mammern: ©to ermann, $abrifant.

e) 33ron§ebübeI: .Uno 11, $abritant.

f) Seiterljafen für bie Iln'tnne: berliner -äfteffingtinienfabrif.

7. l)nd)i>cdtcnubritni. ( s>. 81. Zemide, ^adjbedertueifter. polier: Ringel.

8. ßlcmpcrarbritni. SBaul Il)om, .Ulenipuermeifter.

i). ®ifd)lerarbritnt. a) innere Ifjüreu einfdjl. SSilbljcmerarbeiten unb Kummer«
tafeln: Stiegelmann, ©ilb^auer.

b) geftes 03eftül)l: äftitller unb Olm, lifdjlermeifter.

c) .^ol^fdmi^ereien an bemfelbeu, Qbferftötfe: Sagebiel in 33raunjdjroeig,

.s}of=23tlbf)auer.

d) Seffel in ber^önigtidjen ^oge unb beroeglidje 3tüf)le in ber .Viirdje: ©rofdjs

fus, ,s?of=Itfdi(evmeiftev; aujjerbem 3tür)le: ©offoro, Iifd)leruteifter, unb

9JJöbeI= unb §oIjroaarenfabri! §um 23ruberl)au§ in Reutlingen.

e) Unterbau be§ £)rgelget)äufe§: C£b. Stfiul,} in SBotSbam, Itfdderineifter.

f) äftöbel, (SdjränJe u. f. m: Karl äftüller, Miinfttifdjlermeifter.

g) ©eftüljl ber Gmtbore über ber ^aiferloge: Aiunfefd) in äBernigerobe,

.s>of=33i!bf)auer.

h) Weftüt)! ber C£inpore neben ber Mangel: Webrüber $aul, Muufttifd)ler.

10. .S'djloflYrnrbritni. a) Brenge auf beu ©fyortprmen, ©elänber: MIeiu =

f dj m i b t, Äunftfd)loffer.

b) ®reu§ auf beut ,s>nubttb,unn, innere I(mrbeftf)Iäge: Marcus, .s>of=

Äimftfdjloffer.

c) ätetdje Srebbengelänber unb reidje äußere £fyürbefdjläge:
si^al. £arameran

in granJfurt a. 3KV Muuftfdjloffer.

d) (fiferne ,~yeufterra f)iueu: 23Iume, 2ri)loffenueifter.

e) 3)ra^tbergitterungen: ©äfjinbler, $abritant, 2d)ulj, ^abrifant.

f) Ü8erfcf)ieben,e§: .Uicuaft, Sdjloffermeifter.

11. ©lafcrarbcitfii. Steuere Matrjebraloerglafuug: Seffel, Wlafenueifter.

12. iltalcr- itiiö ^iiftiTidjcrnrbfitci!. Oueufen, .s>of=Teforationoinaler; ©att)e=

manu & Kellner; ©cfjmitt & $BadjeI, Oraler.

13. llfrplkrorbfitnt. ^{öbltd), ^ergolberei.
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II. /Hljlurtnilirlntjr. a) Ifjon = 2tifrnioimffntdu"iben: l'e inner in ©orhnunb,

^abrifnnt.

b) äßarmorfuPoben: XH f t i on = C efeUf ri) a f t Mierer in ®tefer§felben.

c) £erro33ofuPöben: Oborico, ^abritant.

I"). ijrijHiijjsflulflfjr. •Hub. Otto 9)?etjer in Hamburg, Jabrlfant. 33ertreter:

(Soerolbi in SBerlin.

16. ijrijliörprrürrhlribiiiigrii. 2tcinbred)cr, ,"ynbrifant unb Tetoib ®robe,

Ingenieur.

17. ßrlniriitHiiiiöaiilnfir. 3111g emeine ©leftriaitätSstSefellfdEjaft.

III. Ö)of|erlfitnng0Oiiltt0f. I bovinen, Ingenieur.

I!>. öioiijrnrbritru. portale, Äronleudjter, Jpeijgttter, Sßotenjmlte, SeleudfjtungSs

fürper u, f.Ju.j ÜRartin & Sßüfeing, Sronjettjoarcnfobrifanteii. Sßaul

Stofe in Stuttgart, Hoflieferant. ?v <i. Spinn & 2 o b n , SCftien=

(SefeHfdjaft.

20. itiipfnlrfibnrbfitrii. a) Tic omamentalen SBerfleibungen bor I innen an

ber ^aiferloge unb bie ornamentalen Steile ber £reppengelänbet an bei

©ebädjtnijjljalle: (&uftab ßinb, Eifeleur.

b) Tic Eonftruftiben Ibcilc ber Ereppengelanber an ber ©ebädjtnifföaHe:

I l)om, Älenümermeifter.

c) ©aS Orgelgeljäufe: Waren*, Jpofs$hmfifcf)Ioffer, 8. Jpeinridfj, MIcinpuer=

meifter.

21. Oriifl. Sauer in gfranffurt a, 0., SUmiglidjer föofsDrgetbaumeifter.

22. CMorkfii. Karl ,yriebrid) lllrid) in Vloolba.

23. Skulpturen, a) SKobeHe für fätrontlidfje Ornamente: £l)omag, ©ilbljauer.

(Seljülfen: ^ofdjnicfe, ©arbfdj).

I») Wo belle für bie (Dioden unb für bic 9ronge4ßortaIe: Wntl), Silbljauer.

c) Wobelle für bic bronzenen £$ürbefdaläge: SRiegelmann, Silbljauer.

Tic Steinfiguren unb Steinreliefs iinb bon ben ©ilbljauern ©reuer, Sßrofeffot

3anenfdj, JpaberfamJ}, .Uicjeioaltcr, Sßtofeffor Otto ßeffing, Widiocl ßodf,

Sßrofeffor 2d)apcr, 9ÖBenc£ unb Ulbert Sßerner angefertigt. 2ln ben Arbeiten

be§ 3lItarS beteiligten fidj bie ^rofefforen (£roalb unb SBetjrenb unb berSifeleur

r)t o f) I o f f. 2tuf bic SESerfe berfelben inirb bei ©efrrjreibung bc» Innern bei Minne

näl)cv eingegangen werben, [ohne audfj auf bic 2lu§füt)rung ber ,ycnner, Woinifen

nnb Müllereien.

24. I)ir OÜlnöinnlrrririi tourben au§gefür)ri bon: Mnintinalcr ©eigeS in ,yrei=

bürg i. SBr., iMrdjiteft nnb ©laSmalet ßinnemann in gfranffurt a. 2R., Waneridic

Münio,lid)e JpofsÄunftanftalt in Wündicn, be$gleict)en be Soudfjl nnb SBurdEtjarbi in

Wündicn nnb bem Müniiilidicn 3nftitut für ®la$malerei in Stjarlottenburg.

25. Tüc (ülnoniolaikrii iinb au§ ber $Ia§mofaifanftalt bon Sßiegmann,
5ßul) 1 & Sßagnei; in 9tijborf bei SBerlin.

26. THc daxtom luurben botn ^iftorienmaler Sßrofeffov ©efelfdjat) nnb .yScrrn

Öinnemann angefertigt.
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27. i)rrlrl)irönif hlriucrc firfcriuigni nuid)trir. Tic 2jjeftfälifrt)en 3)tarmor=

roerfe; Senecfe, Ihmftfctjloffer; Sftotjloff, ©ifeleur; gerb, ^anl Krüger, .siuuit=

fid^Ioffer; Dtiegelmann, 23übr)auer; .\>evbevt in Berlin nnb Hermeling in Mölii

für 2lltargerätrje; bie Arbeiten für bic ©runbfteinlegung: gifdjer, lapqier;

$ifctjer, .Viiipfciidimieb; $ßeter§ & Tentjd), -äftaurermeifter; §of = Uljrmacrjer

Reifing nnb Wro|>lU)rmarfjer Siebter.

Tic ©eftellung ber öeiterrüftnngen übernahmen: Kaufmann & .s>eilanb;

SBejeicfjnung bor Sßlä^e bind) dummem: Witftan ätfüller; bic Einlage be§ 531il3=

nbleitev*: A'nucr .Utrrf)f)off in $riebenau; Tef'ovatenrarbeiten: 33ot)r, Eapejierer,

nnb bic Reinigung ber genfter: ba§ 9^einigung§inftitut ©toerjr.

Tic SBermeffung^arbeiten führten bic $elbmeffer Stcfjt nnb Törr au§>.

Tic äufjerft umfangreidfjen mit beut ®irdjen6au gufammenljängenben f(f)rtft=

lidjen Arbeiten nnb Äorrefponbengen, SSerrjanblungen aücr 2lrt, iuTirfjtc, ?(bvcri)=

nungen u.
f.

ro. tourben in bem Mabinet Srjrer äftajeftät ber ^oiferin erlebigt.

tjaben fiefj bei ben jahrelangen anftrengenben Arbeiten ber ©erjeime 5cbnhiü=

fefretär Sßoftt), ber ©djatußfefretär Sninbran* nnb ber (SdjatuHbtener ynbloig

berbient gemadjt.



V.

5Der 1. Bcjrtember uui) öer 24. Bnembcr 1893.

tefe beiben £age, Wenn and) in weiteren Streifen unbefannt, oerbanben

eine emfte, tiefe SBebeutung mit banfbar freubiger Erinnerung unb iinb

,',11 bleibenbem ©ebäcf)tni^ in ber * s>eid)id)te ber bon ber Maüerin in ©erlin

imb $ßot$bam begrünbeteTi unb unter hinein £ßroteftorate üebenben Vereine unb

Slnftalten uer>eid)net.

@tn l)evrlid)er warmer iperbfttag, ber l. September ls!>;{, prangte über bem
alten, feftlidj gefcr)mü<ften ©oblenj, bem ftoljen :Kbein unb bet [iebüdjen SDtafel,

ein golbiger Stimmer tag über ben mit jjeften unb Surgen gefrönten ^elfenljöcjen.

.Uaifer unb föaiferin batten iljren erfteu liiirma, in ber ßieblingÖsSiefibenj ber

.s{ni)erin 2tugufta gehalten. 3Bie immer gebadete bie junge ftaiferin, unter bem
©lange unb ber ,yrenbe folerjer ^efttage, ber Sinnen unb SHotcjleibenben unb bc-

fudjte an bem 9tocr)mittage be§ t. September bie Mvant'cn= nnb 2öaifeu=$äufer. 2ttö

fie bei ber ©efidjtigung beS (Sbangelifdtjen Stifts auf ben Jpof EjerauSrrat, um bie

bort aufgeteilten Söaifens nnb anbere Minber \u begrüben, [türjte aus bem
^Weiten StotfWerfe beS ©ebäubeS ein großer ^eufterflüge] berab, verbind) auf

bev Sdjultcr odner Wnjeftiit nnb ucrurfactjte hob ber 3Budji nnb troo ber ^al)l-

lofen, bas AÜcib gerreiftenben Sterben mir eine ftarfe ftontufion. Tie ftaiferin

Wanfte jur Seite, nnb, obgleidj heftige S^merjen auftraten, bemeifterte fie iid)

fo, bnf; fie bie allgemeine grojje ©eftürjung nnb Erregung ablenfte, inbem fie

nad) wenigen SKinuten bie ©efidjtigung ber 8tnftali fortlebte nnb bann uoefcj bem
fatl)oli)d)en SBaifenljaufe ben jltgefagten öefudfj abftattete. äBie bnrd) ein äBunber,

bnrd) eine fid)tlid)e ®nabe ®otte8 War olno äÄajeftät tun' einem [djWeren Unfall

behütet Warben. Irobbem fie bie (Serjeirntjaltung bev SBorfatteS Wünfcfjte, Waren
alle ©emütrjer, bor Willem and) ber jaljlreicrj anWefenben Uinber fo ergriffen, bat;

id)on in Wenigen Stunben bie S>tadjricr)i bon ber glücflicfcjen SBetoacjrung ^brer

Wajeftat bie 2tabt burdjlief. SBeldj' WunberbareS 3ufommentreffen eine ioldie

©efarjr, eine [oldje Errettung an einem t. September am :Hbeim2trom!

Tie SBeretjrung nnb bie 8iefce )nd)te nad) einem ;{eid)en ber ,vrenbe nnb bec-

Taufe*. £)a§ gab bie Sßeranlaffung, ber Maijerin ein 2lnbenfen an obr nnb obre*
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©emaljleS Öiebling*merf, ein fäjiineS Wobei! bei* .fiaifer ^il^elm^Webnrfitni^iltrrfic,

gu i\>eif)nacf)ten 31t befcfjeeren, foloie bie (Sinmeifjung ber $ird)e auf beu 1. <Seb=

tember 1895 feftgufefcen.

2tm 24. ©egember 1898, am ^eiligen ?tbenb, ftanb an beut ^ei^nadjtSttfdje

ber .H'aifcrin ba§ au§ meißem Slljornljolg mit bottenbeter Jyeinljeit burdjgearbeitete

.siuitftiucrf. @§ [teilte bie Äivd)c fo bar, inte fie nacfj beu wenige Sßodjen borljer

ftattgeljabten bebeutenben Slenberungen, namentlich am ,s>aupttlmrm, enbgültig gur

Ausführung gelangen foHte. 2)a§ 3JlobeH blatte ber ÄUufttifdjlernteifter Wart

fflüäex tu ©erlin angefertigt, au§ beffen SBerfftatt früher baö große Sßobefl für

bie 2ßeItau§fteEung in (Sfjicago rjerborgegangeu mar. Die 2Öeil)nad)t§gabe tourbe

Tslnev Wajeftät tum ben ÜBorftänben be§ (£mangeIifdHtird)lid)eu §ülf§berein§, bei

^iri^enbausSSereini, bei C$ 1 i fa b e t f) =.VI in b er= ,s? 0 f
p 1 1a 1ö in Berlin, foloie ber 3tugufte

33iftoria=$ribbe unb be§ Vfingftbaufes in Votsbam bargebraäjt. ©inen befonberen

Sieig Herlief) biefem ©efcfjenJ ber bagugeljörige llntcvfab, eine genteinfame, finnreidje

SCrbett ber ©ilbljauer unb ©teinmefce ber .Viaifer ^ilb>lm=©ebächtniß*®ircr)e. £3er=

fei bc, über lVsm rjod), beftefjt au§ ben Steinarten, mit melden bie .VHrcbe erbaut

würbe. 2tuf einer gmeiftufigen Unterlage bon grauem fd)Iefifri)eu ©ranit unb röth=

lidjem fcf)toebifcf)en ©ranit rul)t ein einfad) negierter Södel bon rfjeinifdjem Duff=

ftein. Sluf bemfelben erbeben fiel) gWei bunfele, glängenb fdiiUentbe Sabraborfäulen,

Welcfje ein in Weißem fdjlefifcfjen ©anbftein funftboH gemeißeltes .ttopitäl tragen,

auf Weläjem ba§ 3KobeK ber $ird)e fterjt. Das? ©ange ift im germanifdjen Stt)Ie

gehalten. S5a§ Kapital ift bon befonberer Sdjöufjeit. Die Vorbeireite geigt in

reiben Ornamenten ein altbeutfdjeS Äreug, barüber bie hortet „©ort fdjü^te ©idjl''

Tie redete Seite trägt in Saubgewinben bae 2HIiances3Babben ber ®aiferin, barüber=

fteljenb: „1. September 1893. " 2!uf ber Wirffeite liegt auf Verzierungen ba§

(iiferne ®reug bon 1870, barüber bie 9(ttffrf)rift ber ^egSbenrmüngen beS alten

MoiferS: „©ort mar mit unS." Da§ Gsiferne ®reug mit biefer Umfcfrnft war

ak- Siegel für bie .ftaifer ^il^elms©ebad§tnife=^ir<jbe beftimmt. Die bierte Seite

^eigt einen .Heid) als Sbmbo! ber ebangelifd)en .Uirdje, umgeben bon 2öeinranfen

unb 3leb>en. Darüber ftefjt ba£ Datum: „1870. 1. September. 1895." Da*
letUere Datum mar, mie frf)ou gefagt, ber nunmehr beftimmt für bie .Stirifje itt

2lu3fic£jt genommene SinWeüjungStag. Das Wobei! be3 Lbrterfa|e§ blatte ber Vilb=

lauer Ifjontas augefertigt, ba§ Steinmaterial unb bie Säulen Waren eine ©abe

ber Steittfelnneifter fteffe unb Sdjilling, bie feinen Ornamente bon berfrfn'ebenen

öilb^auem ber .sitrrf-e ausgeführt.

Diefe 3Bei^nad|t§gabe War im Dezember gu beut Dberbofprebiger .Uögel

gebrarfjt unb berfelbe gebeten warben, ifjr ein beg!eitettbe§ 2öort auf einem bagu

beftimmten, farbig auSgefiatteten Sßergamentblatte beizufügen. Diefeö SBlatt trägt

am oberen 9ianb ein golbeneS, altbeutfcfjee- ®reug mit beut auf Blumen unb

kaufen gelegten Sprue!): „Sei getreu big an ben %obl" 5luf ber linfen Seite unter

beut .sireuz idjmebt ein ,yriebeu*eugel bom .sSimmel bentieber, meldjer fdjütjettb

feine §anb über beut bereinigten Sßabbenfcfjilbe beö ^aiferS unb ber .Haiferitt Ijält.

Siefer Sdjilb ruljt auf einem germanifc§en Unterbau, bttrd) beffen uott Säuleu ein*

gefaßte unb mit ©rün umraufte Vogenfenfter mau in bie $m\Q ftefjt, mo fid) eiu=
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jeöte Don ftaifer unb Malierin erbaute .Stird)en erbeben. 8tti bem IVauenuerf
(

}tel)t

ficfj ein 33anb berauf mit ben Tanten ber Vereine, 3n ber Glitte bes Blattes

ftet)en tögelS Porter

©Ott mar mit uns! jbm fei bie ißbre

(Dafür, baß am 6eptembertag

•Der £eino mit feinem ftoljen -^eere

Dom tDetterfd)lag

Zermalmt auf Sebane Leibern lag.

(Bott fcf)ü^te (Did)! Wir bürfen banFen,

(Daß an bem Jage ber (Befabr

Sei ©einem (Bange 3U ben Sranfen

©er tEngel 6d>aar

(Dir (Dbbut unb Errettung roar.

0ieb! 2Ule Wunberroege einen

3n (Botres -^eiligtbume ftd)

Unb grüßen (Did) aue oiefen Steinen

©o feierlicb:

(Bott war mit Uttel (Bott fernste <Did)!

91m 29. Stejember empfing bie .Uatferin im Wufd)el=£aale bes Lienen Malaie-,

umringt bon tbreu .Wiubern, au ben mit ^eil)uad)t*bäumen unb Wefd)enfen getrimuirften

Itfdjen bie Vertreter il)rer Vereine: bottl (ii)angelifd)=.\lird)lid)eu .\>ülf*iuTein:

ßanbeSbireftor (irceüen^ b. ßebefcoh), ^ropft I>. ,"yreil)err b. ber ®oIfc, vuubud)=

l)äubler Dr. £oed)e = "l>( ittler; rann .\{ird)eubau=^ereiu:
v

.Wiuifter bec- Möniglidien

.s>aufe§ l&rceüen
(
} b. "Jeebel; Dom tiii)abet()=,Uiuber()ofpital: (General ber Infanterie

(Sjcetteng b. Wrolutau; Pom ^fingitbaufe: Cberftlieutenant a. b. 2ri)iueling

unb ben l)od)betagteu itUrflirfjeu Webeimeu £ber=:i)iegterungsratl) l>. $oieie; non

ber Mngufte si>iftoria=Mrippe: ben Cberforftmeifter b. 91 1 neu 8 leben. Tie ftaiferin

fprari) ftd) in freunbiidifter SBeife für bie obr bereitete lleberrafrfpiug au* unb

führte lauge bie .sperren an ben $ikül)uari)tstifrt]en umber. Hin .sibgel ridjtetc obre

Wajeftät telegrapljifd) ein fjetgttdjeS SDcmfeStoort. Warf) Mügels lobe liefj fie bas

Webenfblatt eiuralmteu unb au fdjöner Steile anbringen.

("Wir. u. il(ivbod), ftaifcv QiQelm 0)ct>a(t)tmf!-Hird)c. 5



VI.

Die Cölotken.

||||^j|eii ^al)r£)unbcvtcti ertönt meitrjiu über bie fülle Stabt Irier bon beut nr=

PSi^i ölten ®ome berab, in beffen dauern einft bie Kölner 9tedjt fpradjen unb

Efö^^sJ oou ben (Göttern ben bauernben Sieg ifjvcr .sScrrjcfjaft über bie gemtamfdfjen

aSölfer erflehten, bie getoaltige naä) ber 2)httter be§ Maifer© Äonftantiu bes ®roßen

benannte ©lodie Sanfta Helena unb läßt an froben unb ernften ^efttagen, befonbers

in ber lieben ^eüjnacbts^eit, bie .sperren ber (Hjnften in Anbetung unb Gctjrfurdjt

erbittern. 3>ie tiefen, toerjmütrjig=feierltcr)en löne finb eine alte, innner Ulieber neue,

ergreifeube Sßrebtgi ben vergangenen, ben lebeuben unb ben fotnmenben (*öefcrjled)tern:

vivos voco, uioi'tuos plarjgo, fulgura frango.

%l§> am 2. September 1893 gum erfteu Wale bie beutfetje Alaiferin ifjren

©ingug in Xrier fjielt, an beut Iftömifdjen töaifcrpalaft borüber, fjin 51t ber 3tömifd)en

Saftlifa, in roeldjer jefet eöangelifdje l'obgefönge erfefjatten, tmtrbe fie bon ben

klängen ber Colode begrübt. S)a (jieß es: eine foldje ©lüde muß bie $aifer 2BiIfjeIm=

©ebäcr)tmß=®trdje erhalten. So entftanb ber "plan, tiefer Äirdfje ein großartiges

©eläute ,51t geben.

©er eherne 3)hmb, melcber ben Mutyn be§ alten .Vtaifers, bie Siebe unb

©anfbarrett feinet Golfes uerfünben füllte, mußte aus beut äftetaü geformt fein,

beffen erftfjütterube ©onnerafforbe fein ßeben bon früfjefter Sugenb bis in ba§ ©reifen*

alter begleitet fjatten. £)ie frnii^öfifrfjen ©efdjü^e, toeldje in feiner .fiünbtjeit Untjeil

briugenb, röte ein berfjeerenber Sturm, Greußen burcfjgogen fjatten, unter bereu

©röfjnen bas blutenbe §erg ber geliebten äJhttter gebrochen mar, unter beren ©e=

fcfjoffen er als junger Offizier in ^yranfreid) unb bor ber frangöfifdjen ^auptftabt

in ben 95efreiung§triegen gefämpft fjatte, bie Wefd)üfee, burdj beren ^äfjeu SBiber*

ftaub er al§ ©reis? Ströme be§ Blutes ber pereinigten ©eutjcfjen fließen fab,, unb

lueldje er mit gewaltiger ,s>anb in einem nuüergleidjlidjen Sieges^uge §uin Stümeigen

gebracht unb als Siegespreis lorbeerumUmuben im Iriuniprje ber .soehnatfj ^ugefübrt

fjatte, — biefe Wefd)üt3e foliten jefet in anbere $ortn gegoffeu für ferne Reiten als

,yriebeusboteu mit ifjren lönen bie "Wenfdjeu gu ©ort rufen unb bie £)eutfcfjen an ifjren
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grofjen ®aifer erinnern. So [djenfte [ein liufel, her iefcige föaifer, am L5. xHpril l!s
(.t4

500Ö0 Sßfunb erbeuteter Weirfn'tüe yuu ©ufj ber (SlodEen für bie förifet JBilljelm*

(^ o bä et ) 1 1 1 i f
5 = .s i i v rf) c . 3)a§ äftaterial mürbe beti Tepots in Sbanban entnommen.

innren gum Ibjeil frfjöne, reiri) eifelirte, grofje ©efdjüfcroljre au§ ber Qtit ber erften

Nepublif, üftaboleonS I., Marl* X., fotoie neuere Stoljre uon Napoleon III.

(£3 unirbeu fünf Wlodeu beftimmt uub nari) umfaffenben (Srfunbigungen bie

Berühmten ,~yirmeu bon Marl Tyriebrid) lllrid) in Stpolba uub uon 2tnbreo§

Jpamm in ^rnnfeuttjal in ber Stljeinbfalg \u föoftenanfdjlägen aufgeforbert. SBon

beibeu fainen günftige uub fadjberftänbige Angebote. Xa ber ®ufj ber liefen*

(Worten uub bie büjju nötigen Vorarbeiten eine häufige, perfönüdje Montrole uub

öefbredjung ertoünfdjt madjteu, fo mürbe toegen ber größeren -)iät)c Sfyolba

getoätjlt uub bie (Slocfengiejjerei uon Atari ,"yriebrid) lllrid), ©efifcei ber ©roftljergogiidj

Sädjftfdje £of =(Wodeuajef;ermeifter $rang Schilling, am 2. 3Wai 185M, beut

©rünbung£tage beS .stird)eubau=Vereiuy, mit bem ©ujj beauftragt. Sei bem

borausfid)tlid) bebeuteubeu ©etoidjte ber (Dioden, ju bem uod) ba§ ©etoidjt beß

Wlorfeuftubdes fjinguguredjnen mar, muf;te eine genaue Prüfung ber getoaltigen

Pfeiler be§ §aubtttjurme§ ftattfiubeu. hiermit mürbe bei Ingenieur Sdjumadjer
gu ^riebenau betraut. Erofebem er bie :> m ftarfeu ^feiler für audreidjenb erflärte,

bielt er mit DWtcffidjt auf bie (Srfdjütterung beS EtjurmeS bei bem ©efammtgeläute

aller fünf (Dioden eine uod) größere Sicherung für jtoecfmä&ig, um für immer

Joftfbielige ^Reparaturen abgutoenben. @S mürben bec-balb biefe ^feiler um Tu cm

nad) beut .Uirdjeninueru berftärft.

Tie tarnen ber (Dioden, ibre äußeren Söergierungen unb 2prüdie mürben

beu SDtojeftäten im 2£bril 1894 in Slbbagia borgelegt unb bon ibueu genehmigt.

@Hne toidjtige Jrage blieb \u löfen: bie ,ycititellumi ber töne, toeldje bie

fünf (Dioden erhalten foflten.

Jiadj bieten ©efbredjungen mürben bie SBorfdjläge beä SßrofefforS ,yreuben =

berg angenommen. Terfelbe beitimmte, bon bem itjm auSgefbrodjenen SSunfdje

auSgefjenb, baf; eine ©locEe beu Eon bei Erierer Tom=c*>lode, ba£ tiefe Pia, am
uärjerub erhalten iolle, für bie fünf Dioden bie Eime I> P A H C; fo baf; alfo bie

gröfjte au liefe be8 EoneS bie Erierer ©locfe übertraf. Tiefe 3ufammenfteOung
mürbe getoätjlt, um nidjt nur in ber ©efammtljeii feierlid) uub Ijarmouüd) \u

mirfen, fonberu aud), um gu ermöglichen, baf; bie Sbmbolif ber @Hocfenfbradje in

mannigfadjfter SEßeife, beu berfdjiebenen Eirdjlidjen jjeft» uub Feiertagen, fotoie

anbereu frötjlidjen uub eruften ©elegentjeiten entfbredjenb, jum 2ht3brud gelangte,

inbem ein E)armonifd)e§ ober melobifdjeä ©eläute uon je gtoet, brei ober biet Worten

angefrimmi toerben tonnte.

2tu§ beu ÜBerfudjen uub Erfahrungen uon über einem Sal)rtaufenb bat mau
unter ©erücffidjtigung beS ©locfenmaterialS aug ber ©eftalt ber Worte, aud ben

2Cbmeffungen ibrer einzelnen Etjeife unb auS bereu Verbältuiifen \u einanber, mobei

bor Willem ber ©locfenmuub, b. I). bie ÜEßeite beS unterften Et)eile§ ber Worte, maf;=

Ciebeub ift, ferner auS beu Wetallftärt'eu ber berfdjiebenen Stellen einer ©locfe

(£rfa^runggfä^e tabellarifd) feftgeftellt, toeldje beu ©lodengiefeem als 2ln^alt

bienen. T)a§ ©djtoierige bei ber ©eftimmung be§ iouec- einer ©locfe unb ber ©e=

5
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urtbeüuug bee> gufammenläutenS mehrerer ©lotfen-Iiegt barin, bafj eine OMotfe nid)t

etlua nur ben einen feauptton, fonbern aud) bie Sogenannten Dbertöne f(nt.

£)ie .Spöfie ober liefe eine§ ®Io<fentone§ ift bind) bie Seite au ber SMnbnng
bebingt. Der tieffte nnb .soauottou entfielt unmittelbar an ber "Wünbitng ba,

loo ber Klöppel anfcblägt, nnb tritt bnrrf) biefen Srf)Iag am ftärfften tjerOor;

bort ift ber ?Habins ber ®Io<fe am größten. i>carf) beut oberen lüetle, ber fimube,

bin uerjüngt ficrj bie ©loefe, nnb je mebr fie ficf) berjüugt, befto E)ö6,er merbett bie

Jone. äftan macfjt ben Tnrcbmeffer nn ber §aube in ber ÜRege[ balb fo grojj als?

ben unteren ©urdmteffer, nnb bei einer normal gegoffenen ©locfe liegt ber Xon
oben eine Dftabe fjöfjer a(§ ber £on unten. ©araug ergiebt ficf), baft ber Xon einer

Wlocfe fein einfacher, fonbern ein ©emtfdj oon löneu ift. 2tud) jeber £aie fjört beim

9lnfd)lagen einer guten ©locte fofort ben eine DftaOe tjöf)cv liegenben Ion mit.

Sie $unft be§ ®Io<Jengief$er§ beftebt barin, bafj er burcf) bie berfcfjiebene 9lbmeffuug

ber Labien bes? inneren ©lotfenmantels anuöherub gu beftimmen Oermag, meldje

Obertöne (Dftaoe, Dber=Ouiute, Dber*£erg, Dber=<Seötime ?c.) oorgug§meife mit*

Hingen folteu. hierüber fjat jeber ©locfengiefcer feine eigenen Erfahrungen, feine

eigenen ©ebeimniffe, töelcfje in ihren Familien forterben, ©o ioar e§ fcfjon im

frütjeften Sftittelalter unb ift bis auf ben heutigen Xag fo geblieben, mie aud) bie

gange 9Crt beS ©locfenguffeö mit ben 3eiten feine SSeranberung erfahren bat.

vsnbeffen fanu man bis? je£t aud) bei beut forgfältigften ©ufj nid)t bafür

garantiren, baf? alle löne einer ©lotfe genau nad) ber afuftifdjen £t)eor 'e auffalten

toerben. Sdjon geringe 9lbmeidumgen in ben 35imenfionen, fteine, nicht erkennbare,

aber uimermeiblidje Unregelmäjjtgfeiten im ©ufj oerurfad)en (Störungen in ber

Stimmung, gu mattes? ober gu ftarfes? Ettlingen ber Dbertöne ober gar unreine

9iebenröne. Eine öufjerft intereffante (£rfd)einuug liegt nodj barin, bafe, obgleid)

beim ßäuten einer einzelnen ©locte fein tieferer £on mitflingt als? ber ,£>auptton

nnb fonft nur Dbertöne, bei beut gufammenläuten gloeier ober mefjr (Dioden tiefere

löne al§ ber jpauptton, bie fogenannten ,Siombination§töue, mitftingen.

S)en größten Xutrdjmeffer fjat bie ©lotfe an ifjrer iOiünbung, bie größte

a^etaKftärfe ba, 100 ber ttlööOel anfcfjlägt. Siefe Stelle fjei^t ©cfjlag ober .Uran,}.

®ie -WetaUftärfe am Schlag giebt ben SWaftftab für bie 2lbmeffungen ber Wlorfe

an. Sei .sSerfteüuug bes? (Mäute3 für bie ftaifer SiIf)eInt=^kbäd)tuif3=,Hird)e ift

nad) Eingabe be§ (SloctengtefeerS in folgenber Seife Herfahren morben: er beftimmte

guerft bie Stärfe beö ©d)lag§ für bie größte ©locfe (200 mm) unb berechnete

banad) biejenige für bie Heineren ©locfen. ©o ift gleichmäßig jebe ber fünf Oölorfeu

im unteren inneren ©urdjmeffer 14 Schlage toeit unb bis? an bie fjödjfte Stelle

bes? inneren Wlotfenmnntelö 11 Vi Schläge fjod); im inneren oben: 7 Schläge

toeit nnb 1

/a ©dfjlag ftarf. Ten oertifaleu X)urcf)fd)nitt beö Wlotfenmantelc? nennt

man 3iiObe. ^se ftärfer bie jttiope bei fonft gleichen ^(bmeffungen, befto f)öt)er, aber

aucb, um fo meittrageuber toirb ber Ion. Qux ,s>erfteüung ber ©todeufpeife mürben

78 p&t Tupfer unb 22 pfSi. Sinn oermenbet, fo baf? ,ut jebem gentner Kanonen*

bronge etloa 15 ^funb Qinn ^ugefebt mürben.

oft bie ©locfe fertig gegoffen, fo fanu man burdfj geringes Abfeilen bes

inneren ©loctenmanteB of)ue (Sdfjäbigung ber Wfode ben Ion bödjfteus etma um
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7s Ion tiefer ftimmett, e§ gießt aber fein anmenbbare§ Wittel, eine ©locfe fjörjer

gu ftirnmen.

Die formen gu ben (Dorfen ber Äarfer äBiCrjelm = ©ebädjtmfj = SHrctje mit

il)ven reidjen Ornamenten mürben in natürlicher ©röfje au§ ©ib§ bon bem Silb*

haner SOintt) in Berlin nad) ben ihm gemalten Angaben angefertigt. Ter ©ufe

ber ©locfen erfolgte bom September bi§ ©egember 1H!»4. gfür bie grofjte ©locfe

hatte ein 6efonbere§ ©ebäube nnb ein neuer grofjer Ofen Ijergeftellt merben müffen.

®ie Reinigung, Bearbeitung nnb ©ifelirung ber Ornamente be§ ©locfenmantelS 2C,

bie JperfteHung nnb ba£ AuffteHen beS mächtigen eifemen ©lotfenftuhfeS,

baä Aufbringen ber ©locfen auf benfelben jum Sßrobeläuten nahm bie ;',eit bi§

Anfang Wai 1805 in Aufbruch-

9tm 13. Wai begab fiel) eine .Viommiffion bes berliner .Komitees, beftebenb

au§ bem SBorfifcenben, UnterftaatSfefretär Dr. Jifctjer, £ofbucfjhänbIer Dr. £oedjes

Wittler, Obertjofmeifter gfreiherm b. Wirbari), 2Kajor ct. T. ,yreiherrn b. £rofcfjfe

nnb bem Baurath (Schmechten, fomie bem Ingenieur Schumacher jur Abnahme
ber ©locfen nadt) Aboiba. Auf SBhtnfcrj Seiner Wajeftüt beS ®aifer§ tarn gur Prüfung

berfelben ber ©irigent be§ berühmten Kölner 9föänner=@efang*SBerein§, STOufifbireftor

(Scfcjmarg. AIS bie.Uommiffion füfjAboIba näherte, brangen fdjon bon Leitern gemaltige

©locfentöne an it)r Ot)r, benen alle Steifenben auf bem Bahnhofe erftaunt nnb begeifterl

taufdt)ten. Gs& mar ein brad)iboßer$rüf)ling§tag. An bem Spange eineS reiriiamiebanten,

rtiebrigen Jpb'hengugeS angelehnt, tag im gtängenben Sonnenfdt)eine ba§ 2täbtri)en

9lbolba mit feinen fauberen .ssänfern, bübfri)en ©arten nnb gemunbenen frenn blichen

Strafen, uberragt bon einigen [tolgen, neu aufgeführten öffentlichen ©ebäuben nnb

ber fcl)önen, als? Otgen'3 SJBerf erfenntliehen Vnther=.Uirri)e. 2chaaren bon Bürgern

nnb Bürgerinnen, Alt nnb 3ung, begleitet bon [ubelnben Minbern, jogen am 9?adj=

mittag bie Strafen nnb ©äffen ber Stabt herunter nnb hinüber bind) ein breites

2Siefentr)aI gu ben im übbigen ^rü^IingSgrün brangenben, fanft anfteigenben vuihen,

mo in grojjem eingezäunten Bierecf ber neue ;}iea,elban ftanb, in meldt)em bie

©iefjerei bon Karl ^riebridt) Ulrirf) bie grofje ©locfe ber ßaifer 3BiI^eIms©ebäct)tnt^=

.rt'ircfje, eine ber größten S)eutfdt)Ianb§, gegoffen hatte, ^eben bem ©ebäube mar

ber l)ait5l)ol)e, eiferne ©Ioc£enftur)I mit ben fünf ©locfen aufgerichtet. 3U äBagen

beimb fid) bie Mommiffion bortbin, begleitet bon beut ©locfengieftermeifter nnb

mehreren Abgefanbten ber Maifer ,"sriebrid)=(^ebäd)tniiVMird)e, überall bon ben (Siu--

morjnem ber'diri) begrübt. 3n bem ©locfenftutjl ftanben rüftige, gebräunte Arbeiter,

be$ SBinfeS gemärtig, gum erften Wale in feierlicher SEBeife bie im Sonnenlichte

bellftrafjlenben ©locfen ertönen gu (äffen, ^nniiriiit mürbe baS Aeufjere berfelben

beficrjtigt. Sn bem heiteren treiben ber außerhalb be8 $aune& ftehenben, nodj ftetS

anmarfjfenben Wetnie mürbe e§ aflmärjlicr) ftiller. Tie ©locfen begannen einzeln gu

Hinten, guerft bie fleineren. Tie meieren reinen Eöne fügten fid) hannonifdi in bie

Stimmung be§ l)civl trf)oit Ü0iaitagö8 nnb ber fröhlichen 3ufct)auer. Tie britte ©locfe

erflang mie ein boller fetjöner Afforb; eS mar, al§ ob Anbadtjt auf allen ©efict)tem

§u lefen fei, nnb mit fteigenber Sbannung marteten nnb fühlten Alle, baf; bie großen

©locfen eine rtoctj ergreifenbere ©bradtje reben mürben. Tie Arbeiter betraten bac-

Irittbrett uir P-©Iocfe; fie fing aHmätjlicf) an jn fctjmanfen. 9iad) faft
l
/z Winnte
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fchlug gum erften Wale ber getoattige AUönuel an, ein tiefer toetjtnütt)iger Ton
burcf)3itterte tetfe bie Suft. 2(ber je ftärfer ber Mlöubel anfdjtug, befto ernfter unb

evgreifenber tourben bie .«länge, liefe Otutje, mie 311111 ©otteSbienfte, lagerte ringsum;

in mand)em 9tuge glänzte eine Iliräne; unb fei bf t fein üföort be§ $3eifatt§ unter*

brad) bie heilige Stille. So ftfjön unb fo ergveifenb tjatte mau fid) ba§ Sauten

ittrfit gebacfjt! Öongfom fefetc fid) nun aud) bie größte ©lode
r
,£uife=2BiIIjeIm" in

"-öemegung. @§ mar, als ob ifjr bumpfer Ion ein ©rabeStteb für ben gemaltigen

gelben unb feine unbergejjtidje Wutter fang.

Sange bauerte e§, ef)e mau gu einer SBefbrecfjung übergeben tonnte. 3uuötf)ft

Ijatte o>cber ba§ ertjebenbe Wefül)!, baf; ba§ fd)önfte ©cläute be§ (£rbenrunbes bem

geliebteften ,s>errfd)er gemeifjt fei.

95ei ber bon bem Wufifbireftor Schjoar,} borgenommenen Prüfung ergab

fid), baf] bei ber größten Mlotfc ba§ tiefe D genau getroffen mar. Tie F-©lotfe,

bie 2111er §ergen am meiften gemounen hatte, t'lang nad) Fis hinüber, unb Hon ben

brei anberen ©locfen mar bie C-@Iotfe etmas §u bod) abgeftimmt. (£§ erhoben fid)

biete Stimmen bafür, baf; bie F-©Iotfe nid)t geänbert werben foflte; iubcß entfd)icb

bas feine Wehör be§ SJluftfbiretrorB Sdjtüarg für eine geringe tiefere Stimmung

•m .ssinblitf auf bie ©efammtmirfung be§ ©eläute§ mehrerer ober aller (Dioden.

Aud) nad) bem Abfeilen ber F-©lod"e tönt fie uod) etmas nad) Fis hinüber. @§

mürbe nun auf berfctjiebenen (Entfernungen ba§ ^ufammenläuten mehrerer (Dioden,

bann mieber ba§ öäuten einzelner unb enblid) aller fünf ©lüden geprüft. Die

üföirfuug be§ @efammtgeläute§ mar eine übermältigenbe. Wäctjtig mogten bie

löue burd)einauber, unb man tonnte glauben, baß in mehreren .slivcfjcti, nah unb

fern, gleichzeitig biete ©lotfeu erflangen. 3u golbenem Schimmer ber untergehenben

Sonne lag bie lieolicfje Sanbfctjaft, unb in gehobener, freubiger Stimmung maflte

ba§ 5}oIf jum Stäbtd)eu
(

ytrüd. Tic Mommiffion befdßof; ben fd)öneu lag burd)

einen ®ang gut Sutber=.Üird)c.

2lm näd)ftcu borgen mad)tc bie .Vtommiffion einen langen 25efucf) in ber

©lotfengießerei, Um ber ©ufj einer ©lode ber Ä'aifer 5riebrid)=©ebäd)tuiß = Atird)e

borbereitet mar. Tie ©lotfenformen unb ©ruhen, ba§ umherliegenbe Material,

barunter niete Kanonenrohre, gatjlretctje fertige unb halbfertige ©locfen in allen

©röfjen, bie glübenben bambfenbeu Oefen, bie gcfd)äftigeu Arbeiter, ba§ groben

ber §ifcE)enben, ftüffigen Sronäentaffen, — Altes; erinnerte bis in bie flcinften dinget*

heiten an ba§ herrlid)e Sieb oon ber ©lorfe. Sd)ou Sd)ißer hatte e§ in biefer

©egenb genau ebeufo gefetjen. Ter ©ufj tonnte beginnen; frhmeigenb traten bie

Arbeiter mit berfctjiebenen großen, eiferueu SSerfgeugen auf it)re ^Soften, bereit, jebe§

Ausbrechen be§ glübenben Muffes 51t uerhinbern, bas 2(uge auf ben Weißer

geririßet. Gsin A>üne oon ©eftalt unb Alraft, ftanb er mit fdßoerer lauger eiferuer

Stange am Ofen bereit. Qu einem ©ebete für bas ©Clingen bes Wertes falteten

Weißer unb ©efcüeu bie ,s>önbe; bann ertönte feine tiefe Stimme: „3n ©ottes

Wanten" unb auf „Amen" ftieß er mit mudjtigem Stoße ben Raufen in ben

Ofen f)inein unb ein rot!) leucl)teuber Strom ftürgte heraus in bie tiefe Dünne oon

Saub unb berfcfjtoanb in ber (Erbe, mcld)e bie <yorm ber ©fode barg. Tiefes
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ScJjaufdiel bauerte etma fünf Minuten, ;}mei bis brei £age mufste bte ©locfe jutn ©r=

falten unter ber (£rbe bleiben. 2ie mar, als fie beram:->geb,oben mürbe, mobj gelungen.

i>iod) furje Qext fingen bte (klarten ber Maifer ii> i 1 1) o 1 1n -

(

sk' bä d ) tn i f;
= s i i rdi

c

int ©locfenftuf)!, ba ber Sanbe§f)err, ber ©rofjljerjog uou Saufen» ÜBeintar,

ber erhabene Mürberer ber ©auten ber (^ebärijtuiiV.Uirrijeu, fie \u feljeu unb 511

bören müufdüe. Stenn mürben bte flehten 2lenberungen begonnen, [.bätet in Serlin

fortgefekt. SBiel Sdjbjeif; nutzte nod) uan ber Stirn rinnen, big bie Moloffe dorn

Wcrüft berabgenonnnen, ju ÜEßagen nad) ber i-Salju gebraut froren unb am 30. 5D£ai

bie Jyatjrt uari) Berlin antreten tonnten. Tie (iifenbal)itäinter unterftütiten bie

fiebere unb fdjnelle Seförberung, unb am 31. 3Jlai trafen bie ©locfen auf bem 2lnf)alter

tial)ul)ofe ein. Sie muf;ten inbeffen nadj bem 2d)lefifd)eu ©almljofe überfüljrt

merben, meil fid) nur (jier eine jur Sfblabung auSreufjenb ftarfe .s>ebeoorrid)=

tung befanb.

2lm 1. o>uui bielteu fie iljren feierlichen ßingug in 93erlin auf reid)=

gefd)mürfteu Hßagen, meld)e bie ffivma Nicolai unentgeltlich jjur Verfügung geftellt

l)atte. Tie beibeu grofeen ©locfen mürben uan je ad)t fdtjroeren Sterben, bie anbereu

don je uier Sßferben gebogen unb uou Dielen Rimberten don äRenfdtjen nad) bem

Töiirjoffsplatje unb uou bort bte Seidiger*, ,sriebrid)itraf;e unb bie ßinben berunter

bis an ba? Tenfmal ,yriebrid)* bes Wroften uor bas Malaie- beS alten Maifer*

gebrarijt. 2)ort blieben fie auf ©efeljl beS .Uaifers utr ,~yreube ber berliner bie

Sßfingfttage über ausgeftellt unb mürben am I. 3uni mieber in feierlichem 3u8e
bie ßinben berunter, burd) bas Königliche Wittelportal beS ©ranbenburger Ibore*,

auf ber (il)arlotteuburger (il)auffee, burd) bie SiegeSaHee, Tiergarten, Jpifcigftrajje

über bie l£orneliu*brüde nad) ber Kirche gefdjafft. Tort befid)tigte fie am 7. Juni

Seine :Wajeftät ber Maifer, am 14. Juni Tsbre äRajeftäl bie ftaiferin. oit^miidieu

mar ber ©Io<fenftuf)I im Mird)tl)urm aufgeftellt unb über bemfelben ein ©erüfi

gewimmert morben, um bie ,~ylajd)eirmge unb 2Binben jjurn iMuniebeu ber ©toefen

anzubringen. Schnell unb al)ue jebe Störung mürbe bie fdnnierige Arbeit be8

ätufjieljenS in uier lagen uollenbet, unb au beut erinnerungsreichen 18. 3uni liegen

bie ©locfen \u\n elften 3KaIe tum bem tljlirme ber Maifer ^ilbelm^^ebädituiiV.Siirdie

fjerab il)r b,errlid)e* ©eläute ertönen. Tie ©locfenftube befiubet fid) über bem lll)r=

gefdjof;, äuf',erlid) ert'enubur burd) bie grojjen breitbeiligen ©ogenfenfter mit ben

fd)lanfen 33afattsßabas<SäuIen.

Tie grünte Wlorfe ift bie D-Wlode, gegoffen am 18. Steuernder 1894. Sie

mirb au ©röjje unb Seltnere in Teutfd)laub nur tum ber Maliter 2)om=©Iocfe

mefentlid) übertreffen. Teilt Klange nad) ift fie bie fdjönfte unb aujjer ber Kölner

ToimWlorfe bie tieffte bon allen. Tie Maliter ToimWlorfe fdimebt jroifdjen C unb

Cis, unb iljr Klang ift uidjt als ein gelungener \u bezeichnen. Tie grofje Ds@locfe

trägt bie Tanten „Königin ßuife. Maifer 2Bilr)elm J.", uoifdieu ben tarnen

baä 5lüiancemappeu Sßreufjen unb :üiedleubiirg. o>u beut oberen ,yrie* finb ab«

medjfelub ba§ Güiferne Mreu^ uou 181:5 unb ber ßuifen*Drben eingefügt, ^luf beut

©locfenmantel finb folgenbe 3nf<^riften angebracht: „22.WäT$ 1
7«. »7. 3efaia§63 3S. l.

9. 9ftärg 1888." ferner ber Sdrudt): „Tie mit II)ränen fäeu, merben mit ^reuben



— 72 —

ernten." ©er Sprud) Sefaiag 63 95. 1 lautet: „Srf) Bin e§, ber ©ererf)tigfeit lehret,

unb bin ein äßeifter, 31t Reifen" unb roar bie Sofung bes> 22. SKärg 1797 geroefen.

©te ©lorfe fjat eine £>örje üon 2,80 in unb einen unteren ©urduneffer üon 2,84 m.

©a§ ©einigt beträgt 13 230 kg, ber Klöppel roiegt 564 kg.

©ie gtüeite ©locfe, gegoffen am 2. Dftober 1894, f)at ben Zon F unb ben

dornen „2lugufta"; ber ©ufj berfelben ift ein ©efdjenf be§ $abrifbefi£er§

(£. Scfjroanife in Berlin. 9(uf ber ©lorfe befinben ftd) ba§ 2tflianceroappen

s^reufeen unb Sarf)fen, unb bie Snfcfjriften: „1829. 11. Suni. 1879. Seib fröfjlirf) in

Hoffnung, gebnlbig in £rübfal, galtet au am ©ebet." ©ie ©lorfe 6,0t eine £ör)e

üon 2,35 m unb einen unteren ©urcfjmeffet Hon 2,32 in unb loiegt 8306 kg, ber

«Höppel 311 kg.

Sic britte ©lotfe, gegoffen am 31. Oftober 1894, fjat ben Zon A unb ben

tarnen „©eutfrfjlanb". (Sie trägt ben 3leirf)§abler, bie $aiferfrone unb bie

Snfcfjriften: „^erfaiüe^, 18. Sanitär 1871. 3efaia§ 40, 9S. 31. «Sie fjaben mirf) oft

gebränget üon meiner 3ugenb auf; aber fie Reiben mirf) nirfrt übermoerjt." 3f)r

©emirfit ift 3780 kg, ber Klöppel roiegt 130 kg. Sie fjat £011, «röfee unb ©eroicfjt

ber größten ©locfe ber Üaifer ^•xiebrief) = 05ebäc£)tnif?=^trd^e. ©er Sprurf) ^efaiaS 40

33. 31 lautet: „2lber bie auf ben .Sperrn fjarren, friegen neue Äraft, bafj fie auf=

fahren mit klügeln tote 8tbler, bafj fie taufen unb nirfjt matt loerben, baf$ fie

loanbeln unb nirf)t mübe loerben/' unb ift auf 3*orfrf)[ag be§ DberfjofprebigerS

D. $ögel angebracht, ©er Sprurf): „(Sie Fjaben mirf) oft gebränget" ftefjt

qSfalm 129, 33. 2.

©ie üierte ©to<Je, gegoffen am 29. Dftober 1894, fjat ben £on B unb ben

tarnen unb ba§ Wappen be§ ÄaiferS $riebrirf) mit ber Snfrfjrift: „1870.

1. September. 1895. ©ort mar mit un§, tfjm fei bie ©Ijre." ©ie @fo<fe roiegt

3045 kg, ber Klöppel 98 kg.

©ie fünfte ©locfe, gegoffen am 7. September 1894, fjat ben %on C unb ben

kernten: „3öilfjelm II. 5(ugufte 33iftoria." Sie trägt ba§ 9tUianceioappen

^reufeen^otftein unb folgenbe Snfcfjriften: „4. "Max 1888. (£üangelifrf)4iirrf)(irf)er

ipülf§üerein unb $irrf)enbau=^erein. Sei getreu bis> an ben lob, fo loilf irf) ©ir

bie .ffrone be£ Sebent geben." ©as> ©ahmt ift ber 33egrünbung§tag bc£ £mlf£=

üerein§, ber Sprurf) ber (Sinfegnungäfprud) ber $aiferin. ©a§ ©eloirfjt beträgt

2147 kg, ber Stöppel loiegt 82 kg.

Somit ift ba§ ©efammtgeloicfjt ber ©lorfen mit Klöppel 31 693 kg. Sgkt$\i

fommt ba§ ©eroicfjt ber Socfje mit 6600 kg, be§ ©Iocfenftuf)I§ mit 20000 kg, be§

großen, eifernen ©itterträgere>, auf roelcfjem jener ftefjt, mit 27 000 kg, fo baft ber

.Spaupttfjurm für ba§> Oöeläut eine öaft üon über 85 000 kg ,31t tragen fjat. ©ie

9(uffjäugung ber (Dorfen ift berart erfolgt, bafj bie D = ©Iorfc burefj eine %xtt-

Oorrirfjtung, bie Hier übrigen aber üon beut Fannie unter beut QHocfenftufjfe au§

burrf) Zauc in Srfjloingung üerfe^t loerben. gum fiäuten fämmtlirfjer ©locfen fiub

20 ©lörfner erforbertirfj.

©ie brei ©locfen ber ©naben^irrfje fjaben bie Sötte B, Des, Fes, bie üier

ber taifer $riebrirf)=©ebärf)tnif3=Mrrfje bie Söne A, 0, D, F.
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TOetye ber ©locfcn bat J$. Juni |$05.

©eine äJtojeftät ber Äaifer hatte ben baterlänbifdjen ©ebenftag, ben 18. Sunt,

jur 2£eifjc ber Wtorfen beftimmt. ßeiber mürbe 3^re Wajeftät bnrd) Unpäfdirfd'eit

unb ©eine SOtajeftät bnrd) unertoarteten l)o!icn Sefucf) am ©rfcfjeinen berljinberi unb

liefjeu Sief) oertreten.

Segen 3 72 lU)r üerfammelten fid) bie .sperren unb ©amen ber betriebenen

.s>öfo, ber t'ommanbirenbe ©enerol bes Warbeforps b. SBHnterfelb, Staatsminifter

b. ©elbrücf, biele fjolje Offiziere unb hohe Beamte, Vertreter ber firdilidjeu Se*

fjörben unb Weiftlidje, unter i[)ueu ber fntbolifdie ^elbprobfi ber Sftmee Dr. 2ljjmann,

unb Vertreter ber Sßreffe. Tie SBorftänbe bes (Soangeliid);.ttird)lid)cn .s}ü(f§berein8

unb be§ SUvrfjenbau^uTcins erfdjienen mit ihren SBorfifeenben lirceüeu^ b. ßebefeoto

unb (frceUeu,^ u. Jeebel faft Ooll^äblig; ebenso Imellen ,yifri)er mit ben 3Kits

gliebem be§ berliner Komitees für bie &aifer
s-hMlbelm^H'bad)tnif;^urd)e, fotoie eine

grofje 3a$ m,s Berlin, (Sfyarlotteuburg unb £ßot$bam gelabenet ©äfte. Stuf ben

©ntporen ftanben bie fämmtlicEjen Sauleute unb Arbeiter. 3luf ber Orgelempore

hatten ba§ Wufifforps bes ©arbe^üfUier«Regiments, fotoie ein bom Wufifbireftor

^rofeffor ^reubenberg auS Tarnen unb Sperren (itjavlottenburgs yifammeugeitellter

©efangdjor unb bie Säuger bes Warbe=^mfilier = Regiments Ülufftellung genommen«

gum erften üDtole erfdjallteu in bem uod) theiltoeiie mit ©erüften befe|ten ©otte§=

häufe ßobs unb Tmifesrfjöre. DaS :\ViIitar=Wufifforps eröffnete bie ,yeier mit bem

(ifjoral „3Baä)et auf, ruft unS bie Stimme", ©etoaltig erbrauften bie Eöne burd)

ben toeiten 9taum; und) mäd)tiger mürbe bie Mlangfüüe, als bie .Uapelle ben ßfjoral

„l'obe ben ,\}erru" fpielte unb (Sf)öre unb ©emeinbe mitfangen.

Tarauf fjielt ber Wenernlfuperintenbent bon ©erlin, .s>ofprebiger Araber,

Tie ©eifere be für bie ©lodfen ü, F, A, B, C.

3n tiefe (Gebauten berfunfen mauberte einftmals ber SBifdfjof Paulinus

üon Kompanien feinet \>eüuatbftabt SHola ju mit tief betrübtem ©emütlje;

beuu ber Unglaube unb Maltfinn, bem er in feinem Sprengel attertoegen

begegnet mar, taftete fdjloer auf feiner Seele. lh' machte .\>alt in einfamer

SergeSgegenb, fanl mübe nieber tote eiuft (£lia£ unter bem ^adibolberbaum,

unb feinem .sxr^en entrang fid) bas ©ebet: „\xrr, laf; Stimmen bon oben

über bie ©rbe erfliugen, Stimmen, bie erfdjütternb bind) Wurf unb Sein

bringen, toie bie $ßofaune be8 [üngffen ©eridjtö, aber aud) für, unb lieblidi

bie .sperren rühren mie ber Wefong beiliger (iugel." Ta fiel fein 8Ii<I auf

bie l)ülbe Minute, bie mir jebt Wlorfeubluiue nennen, unb halb toadjenb, halb

träumeub mar e8 ihm, afö ob aus ben purpurneu Sttenbtoolfen Rdjte Qfttgel8=

geftalteu ftiegeu, bie i31uuienfeld)e am mrteu Stengel ui miegen, unb hordi!

es löfteu fid) aus ben ßelcfjen filberue Miaute, bie tote ©eiftergefang ba§

entjücfte Ohr berührten.
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^n bev Stunbe entrjüüte fid) feiner Seele baS ©ebeimnif) ber ©lotfeu,

bie feitbem dielen ÜDiittionen jur (Stimme bon üben gemorben finb, balb

Wlaxl nnb ©ein burdjbringenb, toie bie Sßofaunen bcs jüngftcn ©eridjts, balb

füfj unb lieblid) bie Jgergen rüljrenb roie ber ©efang fjeiliger GSngel.

Solrfje (Stimmen bon üben Rotten mtcf) bie ©locfen roerben, bie Ijeute

5um erften 'Wale b,ier Üjren ehernen Thmb auftf)iin. Sie follen bon ber

(imigfeit sengen unb gum Gimmel empordienen. Sie follen Ijineinrufen in

bas (betriebe biefer äSelt: „®er .s>rr ift ©ort! ®er £err ift Wort!" in ben

Taumel ber Sünbe: „Schaffet eure Seiigfeit mit fturdjt nnb Sattem!" in

bie ^mietrarfit biefer Seit: „triebe fei mit eudj!" follen ben $röl)litf)en ber=

fünbcn: „kantet bem öerrn; benn er ift freunblid)!" ben ßeibtragenben:

„Sei getroft!" „28eine nicrjt!" ben Sucf)enben: „Äommt, benn e§ ift 9lües

bereit!" ben SSerlaffenen: „(£s ift nod) Stamm ba!" ben Sterbenben:

„^sefus lebt!"

Sa, infonbertjeit füllen uns biefe ©lo.cfen Stimmen bon oben roerben,

bie uns bie ©egenSgrüfje berflärter ©eifter bringen, ber l)ofjen Reiben uuferes

^ürfteurjaufeS nnb ber milben föniglidjen freuten.

2Bie nn bem heutigen ©ebenftage fröt)lid)=ernfte nnb roel)mütl)ig=ernfte

Erinnerungen fid) mit einnnber bermifdjen — einerseits ber Sag bon $eljr=

bettin nnb bon 33ette=8Cttiance, anbererfeits ber Sterbetag ber tturfürftin

ßuife Henriette nnb bie 23eifefcung Alaifer fyriebvtcfjö —
, fo finb and) in

ben klängen biefer fünf ©lüden gloci 2(fforbe, ber eine in moll, ber anbere

in dur aufs SGSunberbarfte oerfd)Inngen.

vStn tiefen D fe^t bie erfte ©lode ein. Sie fagt bon ber 3?it, ba

Mönigin Snife bas ^alielujaf) in X tjränen opferte nnb roiber bas Äreug ber

Sdjinad) nnb unter bem Streute beS (Srlöfers bas eiferne Äüreug ber Gfjre

gefcfjmiebet rourbe, aber and) bon bor Qtit, ba ber ÜEßeltenridjter fid) auf

=

iuad)te, bas ©efangnifj ,m roeuben, baf; un§ mürbe loie ben Irüumeubeu.

„2Ber ift ber, fo bon @bom tommt, mit rötljlidjen Kleibern bon SBojra?

55er fo gefd)inüdt ift in feinen Äleibern nnb einl)ertritt in feiner grofjen

.ttraftV Sd) bin's, ber ©eredjtigfeit lef)rt nnb ein Wletftet bin ,m fjelfen."

So oft roir bie Oilotfe |ören, fod es nn* fein, als ob er felber gu uns

rebete, ber I)et)re, greife Maifer, ben mir als ,s>elbeu berounberten, als Äönig

ehrten, als SSater liebten, unb roas er uns ,ut fagen f)at aus feinem munberbaren

l'ebensgange, bas foll uns auf bie ftniee roerfen, bafj mir bas redjte tiefe

D ber SDemutt) finben, bie feiner lauteren Seele tieffter ©ronbgug mar, bas

redjte Domiue uiiserere noätri! §err, erbarme Tief) uufer!

Tili ber erften ölode bermät)lt fid) in toeicfjer £erg bie groeite nnb

bringt in bem gülbeneu Sprud) ber golbenen £>od)gettsfeier bie lanbes=

inütterlid)e ^tat)nung ber gefegneten .Haiferiu, bereu 2(nbeufen mir jüngft in

ber ©nabentrrdje gefeiert tjaben. Sie nennt uns bie grofje Alraft,

bie ©laubensfraft, bie attein bas öeben ber Hölter neu gebiert

unb rein beiualjrt: „Seib fröt)lid) in Hoffnung, gebulbig in Irübfal, galtet

au am 05ebet." D, baf3 aurfj ber Wlaug in uns mieber Hänge, fo meid),
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tröftlid) = linbc unb bodf) fo ftarf unb fiege§mäd)tig: Pide sola Allein

burdj beu (Glauben!

9hi f bie .s}öl)e bc§ 9lfforb* führt bie britte Wlotfe; fie rcbct oon ber

Jpöfye bcv ©nttoitflung, ba s
}>reuf',eus stöniq Xeutfrfjcr .siaifov mürbe. 2ie

läutet bie $reubenernte ein au§ bem tljränenreidjen ®önig§roorte: „Sie

hnbeit mirf) oft gebränget uou meiner Sugenb auf; aber fie haben mich nicht

überinocht;" läutet fie ein mit ber in ©naben an un3 erfüllten herrlichen

üßerljeiftung au§ ^efain : „Tie auf beu Herren harren, friegen neue .Mvaft,

bafj fie auffahren mit klügeln mie 9lbler." ?sa, ba3 ift bie rechte Dominante

bie auch, in unferm bergen jubelt in begeiftertet A-reube: Aquilae alis: 3tuf

SlblerSjiügeln]

9htd) auf 9lblcr*flügelu beS ßobgefangeS. Äein Eljriftenmenfdj Cann

eine ,s>öhe bes Sebent erreichen, er beuge ak-balb bie .Uuiee bor bem, ber

ihn alfo geführt bat. Hub [o ift e§ beim ber Maiierliche Jpelb unb Stoiber,

ber mit ber liierten Winde befennt über bem ti-hreufelbe bon Seban: ®ott

luar mit unS; ibm fei bie (ihre! Unb mahrlich, nur bann, menu mir beu

erfahrenen Segen im ßobgefange opfern, febeu mir ilm in neuen Segen um
unb meinen unfer ßeben aurf) mit biefem Cölodeutone: Benedictus benedicatl

3n ber ll)at mirb au£ foldjem Weift bie Irene geboren, bie in gemiifem

bafter ^ffidjterfüllung beu grojjen Aufgaben be§ öerufeS gerecht mirb uub

aurf) in beu flehten uirf)t ermübet, bie ba? oon beu Tätern lirerbte immer

neu ermirbt, eS forgfam mahrt unb bemarfjt, e@ oerinuerlicbt unb oertieft;

bie Treue, bie e§> roeifj, baf; feine .s}öl)e biete* ßebenS eine abfolute ift unb

feine &rone eine nnbergänglidje. Tamm blirft fie auf \un\ böcfjften ;}iele unb

läfjt fid) ins iperg läuten ber fünften hHorfe S8oHenbung$flang: Corona vitaol

„Sei getreu bis au beu lob, fo roifl id) bir bie Mroue be* Sebent neben."

3mei 9lfforbe ju Ciiuem Weläut! ;}mei rKeidje $u einer Harmonie! 3Bie

eä ba§ (Sigenthüutliche biefe* h)otte*hauie* ift, bar, eS jugleidj ba* Sbtbenfen

unfereö großen Maifer* ehren foll, fo mögen feine (Dioden c* unS immer

mieber inS Wemiffen rufen, baf; ba* :Keid) hiottes unb ba* s

-Hoterlaiib ui-

fammengehören, unb bof; eS oom ,s}errn gufammengefügt ift: „fürchtet ©ott"

uub „(ihret beu .Siöuig!"

3toei ÜEßelten in (£in3 oernüil)It! S)ie Sage melbet 11110 oon SBineta, bei-

gabt ber liefe, bereu Wlorfeu mau in gemeinten Stunben läuten l)ört.

Der Seher füubet unS 0011 "serufaleiu, ber Stabt in ber .\>öhe, bereu ßob«

gefäuge bie (imigfeit füllen. Tie eine, bie äBelt beS iueufd)lid) Schönen

unb Wrofjeu, ift bei laufeuben tief oerfuufen. Tie anbere, bie
s

h>elt be*

göttlid) 3Soßfommenen, ift taufeuben nicht mehr hefanut. Uub bodj fallen

beibe SEBelten fid) bermäljlen. Uub audj biefe (Dioden fallen ein Jöedruf

loerben für SMneta in ber liefe, uub ein jpeimruf uad) oerufaleiu in ber

,vuil)e, uub fie merbeu eS, fo gemif; fie ui bem rufen fallen, ber als ber

reine Weufdienfohu alle* luenfdjlich (ible in fid) bereinigt unb al*

ber emige ©otte§foI>n alle* göttlid) .\>crrlid)c l)eruieberbrad)te, (ihriitu* 3efu3,

hochgelebt in (imigfeit! 9lmen.
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©egen ©djlufj ber ergreifenbett Slnfbradje fingen bie ©locfen, jebe eingeln,

an ,51t läuten, nnb bie $eier flang in beut fjerrlidjen Kljorale au§ „2Sir treten gum

"Beten", roeldjer bon ber WiIitär=.Si.abeIle nnb ben (*>iefang=(£i)ören begleitet rourbe.

Sangfam berliefcen bie Wäfte ba§ @otte§t)aug imb begaben fieb, buref) bie naef)

Taufenben gäljlenben ^ntrijnner über bie Strafte nad) beut ^oologifriien ©arten,

roo fie Dom SKajor Tunrfer nnb beut Tireftor Dr. ,s>cf auf einem referuirten

Mannte empfangen mürben, begann nunmehr ba§ Weläut: B^erf* mürbe jebe

Wlotfe — C, B, A, F, D — nadjeinanber geläutet, fobann int ^ufantmettflang bie A ß C-.

FAC-, DFA-, DFAB-, F A B C-OMorfen nnb gum £d)litft fämmtlicrje (Blöden.

Warf) beut SSerftummen ber übrigen Wlocfen läutete bie D-WIocfe norf) einige 3eit roeiter.

Ter Tberr-ofprebiger D. Mögel hatte im 3Bagen bor ber $ircb,e bem ©eläute

mit s&khmuth nnb ^-reube zugehört, (iine treue gfreunbin ber .Uircbbattfacrje fbeubete bei

ber j^eier eine grofje Wabe für bie innere (Sinriäjtung ber .slircfic- man bie Holte

Scfjönljeit ber ©lotfentöne genießen, fo muft man menigftenö 800—1000 Schritte bon ber

Mirrfie entfernt fein. Sin fef)r günftiger 5ßunft ift ber Mongertplafc im Boologifcfyen ©arten.

Ter äftufifbireftor Sßrofeffor II). .Urattje [djrieb über ba§ ©eläut:

Wort ijat äßunbertateö,

"KaS raiv nid)t begreifen,

©todE', in bid) gefegt! —

„Steljt bei* SBinb au§ 9?orbs2öeft, [0 erfüllt ber mächtige Mang be§

©uf}ftaljl=©eläute§ ber Wnabenfirrfje bie gange, groei Kilometer entfernte

$riebricfjftabt. ben Xhürmen bes ©en§barmenmarfte3 breiten fief) bie

gewaltigen lonloogeu nnb fliegen in bie recf)tloittflig firf) fcf)tteibenben

Strafjen ab. ©eftern, Tienstag S'tecfjtnittag, ftanb ber 3Binb au§ 2Beft=Sübs

SBeft, nnb auf feinen Sdjroingen sogen löne baber, mie fie bis l)cnk ©erlin

ttoef) nie gehört. Qum erften Wale öffneten bie ©lotfen ber Maifer s
IlM[f)elm=

(^bädjtnift^ircrje ihren ehernen fflimb §11 einem mahrhaft majeftätifdjen

(£f)orgefaug. s
i5is in ba§ ^perg ber äUndjähaubiftabt, big in ba§ £erg ihrer

Semoljner bringt biefe mie jene £immeI3=SmnbI)ouie, ein tönenbe§, bröbnem
be§ 3eu{jmfs für ben reidjgefegnetett Fortgang be§ auf ®aiferlidje Anregung

unternommenen 2BerJe§ ber .Uirriieitbermehruug."

'Bei ber Sd)önl)eit nnb ,yüUe ber Töne ber fünf ©lotfen fann jebe mit

(Srfolg eingeln geläutet roerben. Unter ben fünfunbgroangig tnöglidjen ^ufantmem

fteEungen be£ ©eläutes bon groei, brei ober biet Wlorfeu finb mit 3iütfiiri)t auf

Säjönljeit nnb SSerroenbbarteit undi einer Bufammenftellung beS 5)ßrofeffor§ $reus

benberg folgenbe fjerborgutjeben:

81n gm eiftimm igen (Geläuten:

a) D-F, eine Meine Terg 1

b) F-A, eine grofje £erg Ijarmontfdje (Geläute.

c) A-C, eine fteine Terg J

d) A-B, eine fleitte Sefuube 1 , . , r c ia ... ,

: r ~ £ ^ 1 nielobt jene (Melanie.
e) B-C, eine grofje ^erunbe

J

;
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2in breiftimmigen ©e läuten:

a) D-F-A, ein Moll-2)reiflang als £rauergeläute.

b) F-A-C, ein Dur-Treiflana, nie-, ^eft» unb Jyreubenaeläute.

c) D F B, ein Dur-SDreiflang in en'tev Utnfefyrung, ebenfalls bon Ijettent

feftlidjen (ibarafter.

d) A-B-C, eine Heine nnb eine grofje Seftmbe, toeldje ein melobifdjeS

©eläute bilben.

2ln bterftimmigen (Geläuten:

a) D-F-A-B, ein [>a in i on if rf) =nt c l o b
i
j rf) oc- (Geläute, beut bie Slbiuedislung

5toif<f>en ben nahe bertoanbten &reiflängen D-F-B (Dur) unb D-F-A

(Moll) auf gleichem ©runbton eine diarafteroolle, borneljme Färbung

giebt: ^eierlidjen (Srnft.

Ii) F-A-B-C, ein melobifd^^armonifd^ed ©eläute mit Uebertoiegen beS tnelobu

fdjen (Elementes, ©aljer ift es bon allen bae- lebljaftefte, nnb jtoar bon

au§geft>rod)en freubigsfeftlidjem (ibarafter.

Ter Sljarafter beg ©efammts®eläute3, bem troo aller inneren :Keidi=

(jaltigfeit bie ©iuljeit bet tonifdjen Sufammengetjorigfeit aemabrt iit, iit majeftätiftf)

unb erf)ebenb.

liefen 3nfammenfteÜungen gemäfj finb auf ^lllerbodme 93eranlaffung uou

beut Mivd)enbnu= s
-luirftanbe für bac> ßäuten folgenbe ©eftimmungen gegeben morben,

toeldfje in 3ufunft nud) für bie ©emeinbe maftgebenb bleiben [oUen:

Seitimmuutjen

über bas tauten ber (Slocfen bet Hälfet H?iIljeIm-o3ebdctftni§«KiKiie.

Um bie grofje Sdjönljeü beS ©eläuteS ber einzelnen (Dioden ber ftaifer

^iMlbelm^kbäddnif^Uirdie yir Weitung \u bringen, empfiehlt eS lid), mir ausnahm*;

meife mit allen fünf (Dioden gleichzeitig ju hinten. üßon ftmftberftänbiger Seite iit

geprüft nnb gufammengeftellt toorben, in meldier SEßeife beim ßufantmenläuten in

ber Siegel bon nur brei (Dioden bie Sdjöntjeit beS ©eläuteS nnb bie lonioirfuna,

beffelben bei betriebenen 2lnläffen, fei e8 bei hoben freubigen Jefttagen, fei eS in

ber ^affion-r^eit, E^orfreitagS ober and) am Jobtenfeft am heften jur©eltung fommt.

Temeid)pred)enb finb bie nari)fola,eubeit ^niannnenfteüungen über ba£ ©eläute au=

gefertigt. Sllttfj bleibt jU berüdfiditiiien, baf; ba* ßäuten iainmtlidier Winden

fnftfpielia, ift nnb bei bem Ungeheuern ©eroicr)t mit ber ;{eit rtadjtljeüig auf

ben WlorfenftithJ nnb bie dauern einioirfen föunte. Stemgemöft nürb ba* ßäuten

fid) im ungemeinen in folgenber. 2lrt geftalten, toie eS ber SBorftanb be8 Mird)eubou=

herein* faft ein 3a!jr lang bon ber (Sintoeiljung berÄirtfje an bat ausführen [äffen:

l. Te* Sonntags unb an getoocjnlidjen Feiertagen jum §au))tgotte$bienft

[ohne ebentueU ,n ben an UBodjentagen ftattfinbenben Kinfegnungen:

Anläuten A- nnb C-, 511111 ,s>anptläiiten bie A-, B- nnb C-WInden.
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2. Tas Stbenbläuten mit einer ber brei fleinen ©lotfen finbei täglitf) um
7 Hin' \tatt; mit 2lugnat)ine berjenigen £age, an roeldjen gu 5tbenbgotte§=

bienften bereits geläutet mirb.

.'). 9lm Karfreitag unb 2htf$tage mirb gurn 2lbenbgotte§biettft bie F-Wlade

geläutet.

4. 2lm s

ii>eitniad)tyl)eiligabenb bor beut ©ottegbienft güerft F-©Iocfe allein,

bann alte fünf Winden unb narf) Stf)Iuft be§ ©otte§bienfte§ bie

D-Wlnde allein.

5. SSenn an ben 2lbenben öor Oftern unb ^fingften fein ©otte§bienft ftatt»

ftnbet
,

gu meinem geläutet mirb, fu mirb ba§ Tyeft eingeläutet 7 llf)r

abenbS bnrrf) bie F-. A- unb C-Wlnden.

6. 2lm erften 3Betf)nadjt§feiertag guerft D-Wlnde allein, bann gum Jpauöt=

gnttesbieuft alle fünf Winden.

7. 2lm gitterten 2MIjnadt)t§feiertag guerft F-Wlnde allein, bann gum ^autot=

gottesbtenft F-. A-, C-WInden.

8. 2Tm Snlnefter gum 2lbenbgotte£bienft F-, A-, C-©Io<fen. Ilm Mtternadjt

bie F-Wlod'e allein, fn lange niäjt bie D-Wlnde and) an Striefen gu

gießen ift.

9. 21m SfteujaljrStage gum A>auutgnttesbienft guerft F Winde allein, bann

alle Wloden unb gum Sd)luB bie D-Wlnde allein.

10. 51m 18. oannar mittags 12 llfrr bie F-, A- unb C- ©lodert.

11. 91m Weburtstage Seiner ilcajeftät bes ®aifer§ ftnbet, and) roenn berfelbe

nidfjt auf einen Sonntag fällt, morgens 10 Ufjr Wnttesbienft ober

abenb§ borljer Siturgifcfje ,"yeft=^lnbacf)t ftatt. 3m erftereu $alle läutet

guerft bie F- Winde allein, bann bie F-, A-, C- Winden, mittags 12 Ufjr

guerft bie D-Wlnde allein, bann alle fünf Winden unb gule$ bie D-Wlnde

allein.

12. Wen !). Sftärg um 12 Wir mittags bie D
,

F-, A- ©lodert, ftüllt ber

9. äftärg auf einen Sonntag, fo läuten aufjerbem gum foauptgnttesbienft

aud) bie D-, F-, A-Wlndeu.

18. 2(m 22. äftärg um 12 llfju mittags guerft bie F Winde allein, bann bie

F-, A- unb C-Wloden unb gum Srijlufj bie D-Wlode allein.

14. 8lm Karfreitage gum \?auptgattesbienft bie D- unb F-Wlnden.

15. 2lm erften Ofterfeiertage gutn A>auptgottesbienft guerft D-Winde allein,

bann alle fünf Wloden.

16. Um gtoeiten Dfterfeiertag gutn .s>auptgnttesbienft guerft F-Wlnde allein,

bann F-. A- unb C-Wlnden.

17. Ulm .sMmmelfafjrtstage gum A>auptgnttesbieuft guerft DWIorfe allein, bann

alle fünf (binden; mietet F-©Iocfe allein.

18. 2lm erften Sßfingftfeiertage gum .sSauptgnttesbieuft guerft D Wlnde allein,

bann alle fünf Winden; ytletjt F-Wlnde allein.

1!». 2tm gtoeiten ^fingftfeiertage gurn öauptgnttesbieuft guerft F-Wlnde allein,

bann F-, A- unb C-Wlndeu.
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20. 2tm 18. 2(uguft toirb ba§ S(benb(äuten jur (Erinnerung an bie in ber

Sdjladfjt bei 2t. ^ßribat gefallenen Solbaten be§ ©arbefotbi mit ber

F-(S)Io tfc a 1 1§ n efütjrt.

21. 3lm 1. September jur Erinnerung an ben Sdjladjttag nnb bie Äirdjtoeilj

um 7 \U)v aöenbS guerft D-©lo<fe allein, bann I>-, F-. A-©Iorfe allein

unb §um Scfjlufj alle fünf ©lotfen.

22. Km 2. September um 12 Hin' juetft F-©Iocfe allein, bann bie P-, A-

itnb C-Wlorfen.

2:5. 8tm 22. Dftübev um 12 Ul)v mittags juerft F-@Io<fe allein, bann bie

P-, A-, B- unb r-(S)loden, unb gulefct triebet bie F-@lorfe allein. ,yallt

ber 22. Oftober auf einen Sonntag, fo luirb jum .s>aiipta,ottec-.bienit toie

geroöljnlicfj geläutet, bergl. unter 1.

24. 2tm 2htf$tage §um £aubtgotte§bienft juerft bie D-@lo<fe allein, bann

F-, A- unb B Worten.

25. 3lm £obtenfonntag jum JpaubtgotteSbienft unb abenb* juerft D-@Io<fe

allein, bann D-, F- unb A-@Io<fen.

20. 91 n allen 2lbenbgotte§btenften bie A- unb CMSlodfen ober eine bon bei ben.

ä(ntnet lung. Bei be« @d)önljeti bco fttangeä ber ("Hoden empfiehlt eä iid), an benjeniaen

Sagen, ioo bie großen ("Hoden geläutet werben, jeittpeife )roifa)enburd) eine ber beiben großen ("Hoden

allein läuten ju (äffen, ober nud) an ben Zagen, WO alle fünf ("Hoden lauten, bao ("lelaut benpielohalber

mit D, F, A unb P, A, C abtoedjfeln in [äffen.
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Die (Etnroeiljung am 1. September 1895.

a§> Satyr 1895 mar für bie berliner Äircrjenbauten bebeutnng£UoH. 8n

feinen Anfang fiel an betn einft umjubelten 22. Wäv% bie ^inmeirmng ber

©naben - Hirdje, erbaut bnrcf) ben Engeren 2(usfd)uf5 beg (£bangelifd)=

^ircr)rid£)en £üIfäoemn§, sunt ©ebädnmif? ber rphen grau nnb ^aiferin, raeld)e in

treuer Arbeit bemüht mar, int ^rieben Stoib, nnb (SIenb 51t linbern, im Kriege

sl\>unbeu ,511 oerbinben nnb $ü feilen, S£>en £>öb,eüunft ber feiern be3 Gsrhmermtg^

jaljre§ bilbete ber 1. ©ebtember, ben Sdjhtft ber 21. Dftober, mo in merjtnütfjiger

Wadjfeier fre§ 18. nnb in frötylidjer Vorfeier bes ©ebnrtötageö ber ^aiferiu, ber

^srotet'torin be§ H'ird)baueg, bie (skbäd)tnif5=&ird)e für ben ritterlichen dürften,

ber ein fiegreicfier £elb int ©treite, aber ein nod) glorreicherer Aiömpfer nnb lteber=

miuber im Seibe mar, eingelueib,t iourbe.

3Son bem ,tird)enbau=^orftanbe mürbe ba§ berliner Komitee mit beut @nt=

mnrf be£ geftprogrammä für ben 1. September beauftragt, bie fpejieHen 2(norbmmgen

im Innern ber tö'ircrje nnb auf bem ft'irtfjplafce maren bem greitjerrn ö. Wlixbaä)

übertragen morben. Wi ben ^ufammenftellungen für bie etroa 2300 (Sinlabuugeu,

mit ber SSertbeilung ber ^läfee ?c. b,atte ba§ kabinet Sfjrer ajfoqefffit ber .ttaiferiu

bereite im iUtonat Sunt begonnen.

3n ben legten Xagen be§ 3luguft mar in ber -ftirdje ben Sag nnb einen

großen Ttjeil ber dlad)t über baö beloegtefte Öeben. Üktumeifter, Öteferanten nnb

Arbeiter überboten fid) in #Ieif5 nnb CSifer, um sMes> 31t erreichen, ma§ 31t einer

möglid)ft oollfornmenen ^ertigfteHung ber Mrdje gutn öiniDetrjimggtage bienen fonnte.

3)a§ regfte 23ilb geigte ber 31. 3tuguft. ?iid)t nur bie Arbeiten in ber £ird)e nnb

um bie ftirdje, bie 2tusfd)müdung be§ $eftblai?e§, ba§ 2luffd)Iagen ber Tribünen

für bie <Sd)uIeu nnb Sufcfjauer, bie 2lbfüerruug ber einzelnen $erfammhtng§toläb,e

bei ben portalen festen Jaufenbe oon §änben in Ütemegung, fonbern audj 00m

frütjen Georgen au fammelte fid) bie große Qafy oer $tftoxbnet, um bie (Sin^elfieiten

ber geier in nnb aufjertjalb ber $ird)e feststellen. 3unäd)ft maren e§ bie ^oÜ3ei=
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Offiziere Berlins unb namentlich CHjarlottenburgS, benen bie fc^toierige Stöfderrung

be§ flehten 2lugufte Siftoria4ßlafce§ unb bev auf benielben münbenben ferf>§ großen

Strafen, bie Regelung bes jutn l. September ju erwartenben gewaltigen 28agen*

berfehrS unb bie Sluffteuung bev äKaffen be§ SßublifumS oblag. Sßon beut 2. Warbe=

Dtegiment 5. ,~y., bem ©arbes$üfiliers3legiment, betn 4. ©arbesStegiment \. 3f. unb beut

:!. ©arbe*®renabiers9legiment Königin (ilifabetb berfammelten fiel) 25 Offiziere unb

50 Unteroffiziere, ferner 8 äRttglieber ber firrijlidjen ©emeinbeorgane unb -Jo Beamte

be£ äßagiftratä neu ISrjarlottenbura, in ber SBorhalle ber .Uirri)e, um bafelbft bie

2luffteßung bor ben portalen ber etwa •-) '!<><» in bie Mirriie eingelabenen ©äfte, ben

©injug berfelben in bie .stirrfje, ihr ^ßlacement in berfelben unb ben StuSjug und)

ber ,yeier in allen ©injelljeiten yt regeln, ©in anbereS föommanbo beä ©arbe»

JüftliersSlegimentS uou 4 Offizieren unb 20 Unteroffizieren, fowie bie SBorfifcenben

ber berliner ^riegerbereine hatten bie 2lufftetlung ber etwa 4»mki Sdmlfinber unb

ber ca. 5(

K

k ) äftitglieber ber Sriegerbereine, ber Deputationen aller Iruppeutheile

bes Warbetorpv unb bec- Mabetteuforpv, fotoie einiger £aufenbe üon 3ufdjauem auf

beiu ^lafce bor ber .siirdje ,ut leiten. Tie 3)tufifbirigenten unb ber Organift be=

[brachen ben mufifaliftt^en Iheil ber ,yeier, muhreub jWifdjen ben .sSevreu beS SBor*

ftanbeS be§ ÄirdjenbausSBereinS unb ben ©eiftlidjen bie Orbnung be§ ©otteSbienfteä

enbgültig erörtert Würbe.

Nachmittags um 4 lll)r machte obre königliche .\>oheit bie j$rau ©rofeherzogin

bon Söäben einen längeren SBefudj in ber Mird)e unb äußerte in her}lid)fter SBeife

iuieberl)ült ben öaumeiftem unb Bauleuten ihre ,yreube unb 2lnerfennung über baS

(Belingen beS fdjüueu 3Eßerfe§. ©egen 8 Uhr abenbS, nachbem bie widjtigften

Arbeiten boftenbet Waren, berfammelten fid) ber Touuhor, ber al§ SUrdjenchoi für

bie .Uirdje zusammengetretene IShor beS SßrofefforS greubenberg, baS SRufifforbS

unb zahlreiche Sänger be§ ( snirbe = ,yüilliero)iea,iuieutv, um bor einer großen 3°h'
©ingelabener bie Wufifprobe für ba§ [Jefi am nächften tage abzuhalten. Tie

afuftijd)e SBirfung mar ausgezeichnet unb, nachbem bie für bie Einweihung be=

ftiuuuteu ©efänge unb Wufifftüde eingeübt Waren, Würbe bie Äirdje gegen l<> Ufyc

berlaffen, unb am frühen borgen bev t. September bie lerne 3nftanbfefeung bor*

genommen.

StUe Stnorbnungen Waren auf fdjöneS SBetter berechnet. Nach unerträglicher

,s>it3e hatten fid) am :50. unb 31. 2luguft fd)iuere ©eWitterWolfen uifammengezogen,

Welche, bon ftürmifdjeu 2Binben getrieben, ^eitmeife Sftegenfchauer ergoffen, ohne

abzufüllen. Stm 3L abenb* blieb ber .sSimmel bebedt, bie äBetteranfage für ben

t. September lautete ungünftig. Ter frühe 3Korgen bev l. September mar mit

trüb Wogenben Nebeln oerhüllt; aber im Mampfe mit ihnen fiegte bie Sonne, herrliri)

prangte ber tiefblaue Gimmel, unb eine angenehme, erfrifdienbe .sSerbftluft hatte bie

©ct)Wüle ber legten £age r>erfd)eud)t; ber Gimmel ergofj feinen ftrableubeu ,yreuben=

fd)eiu über ben ,"yefttaa,.

(iö mar ein Sßalmfonntag unb ber ©eburtStag bev alten Maijer* geWefen,

ber 22. SKärz an Welchem bie feierliche ©runbftetnlegung zu feiner ©ebächtnifa

.Uirdje ftattgefunben Ijatte. ^Bieber ein Sonntag uub ber ©eburtStag bev neuen

,»vliv. u. 9.'iiu>ad), ftaifn SBUi'elm«©ebä(^toii'Rit(%t. (i
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Seutftfjen 3ieid)cs, nn loeldjem biekirdje getöeüjt werben füllte, mar jener 1. Septem b er

1895; ber 25jäf)rige ©chladjten-Srinnerunggtag gtoeier mächtiger, im Gmtfdjeibtmggs

fampfe ringenber Golfer, nn roeldjem biete Staufenbe unb aber laufenbe Don Jyrennb

nnb Jyeinb bie Solbatentrene mit iljrem SBIute unb ßeben befiegelten, ber 3nbel=

nnb $efttag, an toelctjem ber greife .s^elbenfönig unb tapfere Mriegsfjerr bie geeinten

Seutfcfjeu gu einem ber grofjartigften unb glängenbften Siege führte, roelcfjeu bie

it>eltgefd)id)te rennt; ber grofje, feierlich* ernfte lag, au meldjem unter beut erb-

erfd)ütternbeu Banner Dan tanfenb Kanonen ans beu blntgetränften Oöefilben nnb

am? ben Krümmern unb flammen be§ Sdjladjtfelbe* ber alte bentfdje itaiferaar

nerjüngt mit neuer Mraft emporftieg nnb feine ntäd)tigen Sdjluingen über 21Übentfd)=

lanb ausbreitete! Sßelcfj ein lag rjotjer, frenbiger, froher Erinnerung, tieffter

Saufbarfeit unb ftttler ^eb,mntb! „Ser £>err mar mit nnS, ifnn fei bie CSfjre!"

biefes Maiferiuort flang and) fjeute ctu§ Miller Jpergen nüeber. Sftidjt mürbiger tonnte

^.'ob unb Sauf gegen Watt, ba* 2lnbenfen an ben unbergenlidjeu Äaifer, an bie

tfjenren lobten unb an bie grof;e 3eit gufammeng efafjt Werben als in ber (frbannng

beö fjerrlidjen beutfdjen Zornes nnb in feiner (iin)oeil)itng am 1. September 1895,

©ott gut (ifjre unb bem ©rofjen üaifer gum Webüdjtnif;.

Sie 5vcftorbmiug für ben 1. September lautete, wie folgt:

tEimt>etfyimij

ber

Haifrv WiUizUn-iBv'bäüitnxlß-lkivüit
am

Sonntag, ben 1. September 1895.

(ix baut

unter freut pvoteftorat 3tjvcv2Tiajeftät bev Kaifevin u. Königin 2tu*jufte Pictovia

burd)

6cn <£Mngdifa>cn &ir<#ettfcait4)eretn für Berlin.

Wegen 9Vs Ufyx berfammeln fiefj bie .S^ödjften .s^errfdjaften, C£1)rengäfte nnb

bie Wemeinbe auf bem 3fugnfte !^iftoria= s
}>Iat3 an ben auf ben GcinlabungSfarten

bezeichneten portalen ber Mirdje.

Sfjre ÜWiajeftäteu ber ftaifer nnb bie Äaiferin erreichen um 10 llfjr über bie

EorneIiu£s33rücfe ben Shtrfürfteubamm.

Sie (Blöden ber Äaifer ^ilt)elm=©ebäd)tnif3=üird)e, fomie fämmtlidjer eüange=

ftfdjen Üirtfjcn Berlins, (Sfjartottenburgs, Sdjöuebergs unb3ßiImer§borf§ beginnen

um 10 Ufjr 511 läuten.

Sfjre iUiajeftäten ber Üaifer unb bie Äaiferin, Sfjre königlichen £)ofjeiten

ber ©rofeher8°9 unö °' e ®*öf$«3ogin von SBoben treffen gegen 10 lA VLfft
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unter (Srjvenesforte einer fefabron be§ 3legiment3 ber ©arbe§ bu (Sorps öor

bem Jpaubtöortal ber fttrdje ein, toofelbfi bie uotn 1. ( s>arbe=3iea,imeiit
fy. mit

ben 4 Jyafjuen be§ Regiments, ber Stanbarte bes Regiments ber Warben bu

dorps, be§ £Hiraffier?9tegiment3 9lr. 1, ber .sSu farcn = :) i cn i tn c u t ev Stfr. 1, 2 unb 7

uub je einer Jarjne ber @renabier«9iegünenter %ix, 7, 8 unb llo aufgehellte

Cil)rent'oinpnqnie bie <v)ouneurs ertaeift.

3f)ve Wajeftäten werben empfangen uon:

beut ©eneral^elbmarfdjafl ©rafen b. Slumentljal,

bem Oberbefehlshaber in ben Warten, Weueral^lbjutanteu uub ©eneral=

Dberften ber .Slaoaüerie ,yreit)erru u. 8oe,

bem .Uomutanbireiibeu Wen erat bes Warbe = .Storp*, Oöeneral^lbjutanteu

unb ©eneral ber Infanterie b. 2BinterfeIb,

beut .stouiutaitbireuben (General beS III. l'lriuee-siorpö, (General ber

.Siauaüerie, Sßritij ^riebrid) uon .s>ol)en jol lern, Turd)laitd}t,

beut ©eneralfuperintenbenten Don ©erlin, §ofprebiger Ja ber,

ben übrigen antoefenben ©eneralfuperintenbenten,

beut Superinteubeitteu, Pfarrer Sange,
beut ©uberintenbenten, Pfarrer Steint a dj

,

beut Dber=^farrer iVülier,

beut SlrdjibiafonuS ©runfing,
beut 3>iafouus 'Iljner,

beut £iafonus 2lnbreae,

beut OBers^onfiftorialrat^ Mol) ler,

beut C»)eiueiiibe=.sUrd)eiiratl) uub brei SDfttgliebern ber ©emeinbeüertretung

ber ßuifen« uub ber l'üuouuT=Mird)e ßfjarlottenburgg,

beut ÜBorfifcenben ber Stabtinitobe, 2öirflicf|en ©eljeimen Ober=9tegierungä=

ratl), Seuatv-präfibeuteu b. dieneren,

in Vertretung be§ ÜBorfifeenben bes Engeren 2luäfä)uffe§ be£ Söangelifa^=

.siird)lid)eu JpütfSbereinS, 2öirfIicE)en ©eljeimen :Kat() uub SanbeS*

bireftor u. ßebefcoro: beut Dberljofmeiftet ^Ijrer Wajeitat ber

Äaiferin uub Königin, gfreiljerm b. Wirbad),
ben Witglieberu beS SBarftanbeS beS ©öangelifdjen förcEjenbausSBereinS:

SBorfifcenber: 3Winifter be§ Äöniglidjen §aufe£ u. JBebel,

Sdfjafcmeifter: 2BirfIiä)er ©efjeimet 9tatjj uub ^ßräfibent ber 2ee=

Ejanbhmg b. Surdjarb,

Söorfifcenber beS berliner Komitees: UnterftaatSfefretär 35Mrflicf)et

Weljeimer äftatfj Dr. tjfifdjer,

Dberftlieutenant a. T., ,yreil)err b. ©obelfdfjtotnglj,

,yabrifbetil3er uub $ömglicf)er. .s>anbel*rid)tcr Börner,
Staatsanwalt Dr. ©ordert,
©efjeimer 9%egierung@rat^, Sßrofeffor @nbe,
©ef)eimer .Siouimer^ieuratl) ,yreutKl,

2tabtratl) Modjljanu,

,yabrit'be|it3er Dr. Wart in*,



84

©etjeimer Äommer^ienratf) (£. i)icnbcl§fof)u = ^artI)oIbi),

Dberäjofmeifter $reüjerr b. Wlixbsxify,

Direktor Wieden,

Äommergieuratt), .^ofbanquier uub ©eneral^onfitl ©djmibt,

Vräfibent ä&etjmann,

bem iWiuifter ber geiftlidEjen 2C. 2(ugelegenl)eiten D. Dr. SBoffe, .

bcm Sßräftbenten beö ©bangelifdjen Dber=ft'ird)euratt)S D. Dr. 85arfRaufen,

beut Vräfibettten be§ ®onftftortum§ D. Scfjmibt,

bem Dirigenten ber SJcinifterial = S3au * Soimniffioii ,
©eljeimen £>ber=

3iegieruttg£ratf) Aiatofer,

bem ^oIigei=^käfibenten bon Berlin b. SShtbljenti,

bem s^oIi3ei=Direftor Don (Sljarlottenburg, Webeiiuett ^egievunge>=3{ntl)

gtoiljerrn b. ©albern,
in Vertretung be§ OberMrgermeifter§ bon "-Berlin: bem Vürgenueifter

Äirfdjner,

in Vertretung bes Dberbürgermeifters tum libarlotteuburg: bem SSürger*

nteifter Spotting,

bem Vauratf) Sdjloedjten.

35er SSorfifeeube be§ ©bangeltfdjen AliiTbenbau=Verctu$, SJftmfter be§ ttöutg=

liefen §aufe§ b. äöebel begrübt 3f)re SWajeftätett.

Der 23auratf) Sd)roed)ten überreicht Seiner ÜUiajeffät bem ttaifer einen

für SLHerp^ftbenfelben geftifteteu (Sdjlüffel gnr .Uirdje uiib_ bitter, bie (£r=

fcfjliejjung bc§ ©otte£I)aufe§ gu befehlen.

Der Vorufeenbe beö berliner Atomitees;, Unterftaatlfefretär Dr. $ifdjer,

überreicht Stjrer 9Kajeftät ber Aiaijerin al§ ^roteftorin bes Gattes gum 9ln=

beuten an bie &irrf)U)eit)e einen uergolbeteu 5Hrdjenf$lüffel.

Seine 3Kojefiöt übergeben beu SdjUtffel an beu ©eneralfuberintenbenteu

Jyaber, biefer itm au beu Dberbfarrer Wlüllex, loeldjer bie ®ircf)tf)ür auf=

fcfjliejjt nnb öffnet.

2Bäf)renb ^srjre ÜNajeftäten ber töaifer nnb bie ®atferin bie Vorhatte ber

Äiirdje betreten, nehmen ber ©eneralfubermtenbent tum ©erlitt, .s}ofprebiger

ftaber, ber ©enerolfitperintenbent uub Sdjlofebfarrer D. Drbanber, bie

Suberiittettbenten ^ange nnb Steinbad), ber Dberbfarrer äftüller, bie ©eift=

liefen ber Suifen* uub Su^orber ®trcfje nnb ber Dbers-ftonfiftorialratt) ttötjler

mit bem Äritgifir, beu 5(beiibiuat)Is= uub Xaufgerätben, ber %ltox* nnb Langel«

bibel unmittelbar bor öftren iOtajeftäten SluffteHung nnb eröffnen banad) burdj

ba§ SOiittelportat beu Gsütäitg in bie föirdje.

3fn*e Wajeftäteit ber Äaifer nnb bie Äaiferin, geleitet bon beut iütinifter be§

£öniglid)en JpaufeS b. üföebel, begeben Sief) 311 3f)ren Sßläfcen, gefolgt bon

beu ^öcfjften ^errfefjaften, ben Dberbofmeifterinuen nnb £>ofbamen,

ber übrigen Ü)eiftlid)t"eit,

ben 4 $af)tten bes 1. ©arbe=3iegintcnt§ 31t $ufj, ber Staitbarte bes>

Regiments ber ©arbeS bu (Sorbö, bes Mürafuer=3{egiineut3 9ix. 1,
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ber .^ufarensSlegintentet 9lx. i, 2 unb 7 unb je einer ,"yal)ite ber

©renabiers3tegimenter i>tv. 7, 8 unb 110,

beut Qmgeren 2lu§fcf)uffe be§ (iunn^eliirf)=.Uirri)ltrf)eii JpülfSbereinS,

bem Söorftanbe be§ ©üangelifdfjen .Uivrf)enbmt=^evein?,

bett Wenernleit unb Stantetniniftcrn,

ben ftofftaaten unb befolgen,

unb ben anbeten ©Ijrengäften,

toeldje firi) bei beut ^uttelportate ber Mirrfie berfammelt liaben.

(Sobalb ofjrc IVajejtateu bie Mircije betreten fjaben, Serben audj bie

anberen portale geöffnet, unb galten burd) biejelbeu bie ßljrengäfte unb bie

©emeinbe ttjren Gfinjug.

tPafprenb bes (Einmges in bie Ktrdje:

Vorgetragen burd) ba§ 3ftufifforb3 be§ ©arbes$üfüier=9tegimentä:

1. Sie Gimmel rüfjmen beS (Steigen Cibre zc. (Seetljoben).

2. .sSaüehtjal) au§ bem „äReffiaS" uon ( s>. .\>äubel.

:l ©efang bc§ .ttöuicilidjeu 2>omdjorä unter Begleitung beS IK'ujitforpv:

2Bie berrlid) ift bie neue itklt, .öilf mir bic Statt' ererben.

Sie Wott ben frommen oorbebatt! SBcife,

Mein Stenftf) fnnn fic erwerben, greife

0 3efu» •

l

S,crr .'öeirlidjfeit, obre .strafte, ihr Weidjaftc mir trlenbeu;

f>aft bie Statt' aud) mir bereit, vafi mid) auf ben ^Inblirf enben.

©efang be§ Äöniglidjen ©omdjorS: Sßfalm nxt. jjtenbetefo$n.

'^audHet bem .Sterin, alle SBeß! Sienet bem .sSerrn mit Areuben,

fommt oor fein 3lnaeftd)t mit ftrohlocfen!

tSrfcnnet, bafj ber foerr Wott ift! (Sr bat und a.emad)t, unb nidit mir

felbft, ju feinem s
i>ol£ unb |U Sdjafen feiner ilSeibe.

Wetjet ',11 feinen Iborcn ein mit Taufen, }ii feinen Üorböfen mit i;obcn;

banfet ifjm, lobet feinen Stomen!

Senn ber fterr ift freunbtid), unb feine Wnabe mähret eiuia., unb feine

2ßabri)cit für unb für.

(Sfnc fei bem Sätet unb bem Sohne unb bem heiligen Weifte, luic es war uon Xltfang,

jetjt unb immerbar unb uon (Sroigfeit |U (*u>ia,f cit. Xmen.

©efang ber ©emetnbe unter 8e(

Wrofcer Wott, mit loben Sich!

Merr, ioir pteifen Seine StiirFe!

s
-8or Sir neigt bie ®rbe fid)

Unb Benmnberi Seine ÜBetle.

ÜSie Su luarft uor alter ^eit,

So bleibft Su in (iiuigfeit.

eitung beS DJhififforbS:

Sieh Sein Boll in Wnabeu an,

>öilf uns, feanc, .öerr, Sein Ürbe,

Veit' uns auf ber redjten !B(t$n,

SaR ber (Jfetnb eo nidjt uerberbe.

.üilf, bafj es burd) ^ufj' unb ftlch/n

Sid) im Gimmel möge fctj'n

!
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£ie falfdjen ©öfcen macfjt ju Spott;

Ter §err ift ©ort, ber frerr ift Öott;

Webt unferm öott bie (Sfrrc!

Hufpradje uttfc UXufycaft

bm-rf) ben ©eneralfiü>erintenbenten, .sSofpvcbtger $aber,

unb tPettjetjebet.

Sobnlb ber ©eneralinperiuteubent unb bie nmtirenbeu ©eiftUcfjen 31t bem
2v)ei£)egebet nieberfttieett, ergebt fid) bie Oocmcinbc unb fingt mit bem ,ftönig=

licfjen CDomtfjor und) bem Schiffe bes ©cbets fterjeub unter Drgelbegleituug:

Sfjr, bie üjt Gljrifti 3!amen nennt,

Webt unferm Öott bie (Sbre!

^hr, bie ihr öotteo 9Jc'a<f)t befennt,

Öcbt unferm öott bie (Jfjre!

(Die Gemeinde setzt sich.)

©efang be§ .Üöniglicrjen SDomdjorS:

©eib fröf)lia) in ^Öffnung, gebulbig in Trübfal, galtet an am Öebet. 31. $kcfcr.

£ttura,ir: Superiutenbeut iiange.

öe ift lieb, er: SünbenbefenntniR.

©emeinbc: <oerr, erbarme 2)ic£) unfet, Übriftc, erbarme £id)

unfer, §err, erbarme £)td) unfer!

©-eiftlidjer: önabenfprud). (Jfjvc fei öott in ber §öj|e!

£omd)or: (ihre fei öott in ber .frohe unb triebe auf Crrben

unb ben SKenfc&ett ein 3i>of)laefallen ! 2lmen.

Öeiftlictyer: Scfjriftuerlefung unb ölaubcnsbefenntniR.

ö emeinbc: Slmen. 2lmen. 2lmen.

(Die Gemeinde setzt sich.)

Wefaug be§ .Slöniglidjen Somcfjors unter Begleitung bes ^infifforps:

(ifjor au§ bem Oratorium ,>^autu§". (Söienbelgfohn.)

Siebe! mir preifen feiig, bie erbutbet l)aben.

Senn ob ber i'eib gleicf) ftirbt, boch mirb bie Seele leben.

(^efang ber ©emeinbe unter Begleitung ber £>rgel:

frerj unb fterj oereint jufdmmen

Sucfjt in öottes freien 9tuh,

Raffet eure i'iebesflaminen

L'obem auf ben frcilanb p:

©r bao ftaupt, mir feine ©lieber,

(Sr bas i'icbt unb mir ber Schein,

(ir ber 93!eifter, mir bie Sörübcr,

(ir ift unfer, mir finb fein.

jJrrJiigt: £>berpfarrer Wluiitt.

Coefang ber ©emeinbe unter Begleitung ber Orgel:

£>er emig reidje öott

2ßoIl uns bei unferm £eben

(Sin immer fröhlich, frerj

Unb eblen ^rieben geben

Unb uns in feiner Önab'

(*rf)alten fort unb fort

Unb uns aus aller 9totIj

(irlofen fjier unb bort.

fficbft, Dtttfrmifrr: öeneraljuperiuteubeut, £ofprebiger Jaber.

(Nach dem Vaterunser setzt sich die Gemeinde.)
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Ojefang bes königlichen 3)omcrjor§:

5ßfaltn 14!). (3»eid>8tige SKotette von >f). Se6. 8odJ.)

Singet bem fterrn ein neueo i'ieb, bic (Semeine bei- ^eiligen folt

Ujn b>6en. Hornel freue ftd) beo, ber i()it ciemadjt bat. 2 k .Uinber

;-}ton feien fröf)tid) über tf)ren Mönio,, fie folten (oben feinen

"Kamen im Reigen, mit Raufen unb .sSarfeu folfen fte ifjin ipieten.

5rf|fii: ©eneralfuperintenbent, .s>ofprebiger ,yaber.

©efang ber ©emeinbe unb be§ Königlidjen Tomdjor* unter Segleitung

ber Orgel unb bes 9Kufiffor}>§:

2Bir treten 511m Seien DOt Wott ben c<jerecl)ten,

Cr v mattet unb galtet ein fhcengeä (
skrid)i,

ISr läfet DOtt ben Söfen bie Wüten nidjt (nedjien,

©ctobt fei fein "Jiame, er läffet uno nicfjt.

oiu Streite juc ©eite ift 0<Jott uno geftanben,

Ur rooltte, eo follte bao Medjt ftea,reicb, fein,

?a marb, faum begonnen, bie 3d)lad)t fdjon gewonnen,

2u ("flott warft ja mit uno, ber ©iea, er marb Dein.

SB« toben Xid) oben, 3)u Genfer ber Sdjladiten,

Unb ftetjen, mögft ftetjen uno fernerhin bei,

Jaf? £einc ("flemeinbc nitf)t Cpfer ber ^einbe,

Öetobt fei bein Waine, 0 ."öerr, madj' uno frei!

£d?(uft bev $eiet \2 Uhr.

Drgelftriel unb ©eläut ber Wieden fämmtlirfjer ebangelifdjen Kirchen SerlinS,

©fiarlottenburgS, Sdjöneberg* uitb 2ötlmer§borf§.

2>ie ßfjrengäfte unb bic 3)ittglieber ber Wcmeiube uerbleiben auf Ujren

5ßläfeen, bis Sljre SDfojeftäten unb bic vuidiftcu ,\>crrfd)afteu bic ftirdje der«

[äffen fyabeu.

3)er Jycfttag tourbe um 7 llbr morgen* bind) bie feierlict)»freubigen Klänge

ber ©lodert ,,©eutf(fjlanb, Kaifer (Jriebridj unb 9BiIi)elTti U.sStugufte SBiftqria" ein'

geläutet, unb bie Webet ^erftobeu. 3ri)on balb nad) s lll)v entfaltete firf) um ba*

®otte§Ijau§ ein reges ßeben. Ter Vlugnfte 33iftoria=^Ia^ mar uou ber Stobi

OHjarlottenBurg mit üöiaftens, ,~yal)iieu= unb ©uirlanbenfcfjmucf uerfeben. 8tn bem

(Eingang
(

yuu Sßlafce Dom Kurfürftenbannu ber ertjoB fiel) eine (ibreupforte, in bereu

Witte ata SBanner baS Toppelmappeu obrer äftajeftäten beS KaiferS unb ber Kaiferin

über ber Strafte prangte. 3u ben cmftofjenben Straften, befonberS ben jhirfürftenbamm

entlang Don ber .sUirtteliiivbrürfe an, mareu bie Jpäufer uou ibreu ©erootjnern uou oben

bis unten gcfdjtnüdt. 9tn ben Zugängen jum Mirdiplao fing baä ^ublifum an fictj ju

fammeln, bie ^eftorbuer ber (SarbesSnfanteriesStegimenter, fomie ÜKitglieber ber

firrijlidjett unb ftäbtifdjen ©emeinbeorgone trafen ein unb begaben fidi auf it)re

Sßläfce an ben portalen ber Alirdjc. ^alb uad) !) Ubr begann bie 2lnfafc)rt ber

Sljrengäfte; ft'rtegerrjcrciue, bie Deputationen fämmtlicrjer Iruppentbeile be-ö ®arbe»
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forps, aller Scfjulen 3SerIin§, COjarIottenDitrg§ unb SdjöneoetgS sogen in gefdjloffenen

Irupps bie ©trafen entlang unb nahmen auf bcn iljnen gugeroiefenen Sßläfcen ber

.siirrf)c gegenüber unb um bic .Uirdjc Ijerum SluffteHung. S)ie Iribüne am 3lomanifd)en

.\>aufe imirbc mit über 500 Wäbfyen befe^t, bar berfelben nahmen bie Deputationen

ber Warbe StuffteEung, bie Iribünen au ber Stauer be§ ^oologifdien Wartens füllten

gegen 8000 .ttnaben unb äftäbcrjen. 8luf bem, bem \Sauptportale ber ttird)e gunädjft

Üebenben ^lügel ber ^riegerrtereine [taub bie Deputation ber beutfcrjen Mrieger aus

2lmerifa. Den ^urfürftenbamm entlang fammelte fid) eine grofje ^abl oon .Siriegs=

beteranen. Um 9V Ufjr rütfte bie £eibt'ompagnie be§ ©rften Oöarbe = Regiments gu

A'itH mit flingenbem Spiele auf bem Murfürftenbamm berau, an ibrcr Spitse bie mit

(S-icf)cnIaub gcfdnuütften Halmen ber ßeibregtmenter bes alten ttaifers: bie biet-

en bncu bes ©rften ©arbe=9ftegiment§ gu $uf}, bie Stanbarte bes ^Regiments ber

®arbe§ bu ISorps, bie Stanbarteu be§ ,^!üraffter=3legtntent§ 9k. 1, ber ,s;ntfaren=

Regimenter Ta: 1, 2 unb 7 unb je eine $ar)ne ber (S)renabier=9iegimenter -Jh. 7, 8

unb 110. W\i SuBel mürben bie Struppen begrünt, unb bie äftufif füllte alle $eufter

mit fröf)lirf)eu ;}ufd)auern. Die (S^ren^ompagnie fteilte fid) auf bem au ber

@<fe ber iparbenbcrgftrane bor ber Sd)ülcrtribüne auf.

9(n ben portalen ber ,Mird)c, 100 bei jebem ein größerer 3iaum mit Xaunen=

geioütben abgefperrt mar, (ammelten fid) aüinärjltcf) bie gelabenen ©äfte: bor ben

brei .sSanptportalen bie Jyürftlid)feiten, oiele (skneralfuperiutenbenteu ber SOionardjie

unb bie ©eiftlicrjfeit, bie 33orftänbe be§ (iimngelifd)=.tfird)lid)cn .\>ülfsüereins unb

be§ .ftird)enbau=^ereins, "bie Ooeuerale, Staatsminifter, bie börilften .s>ofbcamten, ber

.s>of ber bereinigten .Diajeftäreu, bie tjödiften Staats= unb .SÜrdjenbeamtcu, bic befolge

ber Jyürftlidjfeiten, bie fttcrjlicrjeri unb ftäbtifdjen Wemeinbebertretungen Berlins unb

(Ibarlottenburgs, fotoie eine grofte^at)! Donatoren, Oöemeinbemitglieber, Deputationen

nou .Siirrf)en unb Sdjulen. 3Son fürftlictjen Sßerfonen roaren anroefenb: Sßring

?llbretf)t bon ^reufjen, Gerbpring bon <Sad)fen = (£oburg unb ©otfja, s$rin^

^corjmüian bon ü>aben, föergog 2lbolf ^riebnen, oon 3)ietf lenburg =

3rf)ioerin, Sßring ©ruft bon Sn d)fen = &>eintar, Sßring Gsrnft tum Sad)fen =

^Ulenburg, 5)king Slribert oon 8inljalt, foloic ber Jyürft, ber (Srbpring unb

bie ^ringen Sari unb $riebrttf) oon ,s>obeugollern. Stn bem, bem ,s>aupt=

portal gunäcrjft liegenben uörblidjen Seitenportal fammelten fid] bas 9}iuftfforpS

bes ©arbe=$üfilier=9iegiments, ber Domdjor, ber ,Stird)end)or ber .Viaifer 3ßilbctm=

(^ebäditnifjfirdie unter feinem Setter, bem s
]>rofeffor ^reubeuberg, bie Bauleute,

Lieferanten unb loieber eine 2lngaljl bon (Säften, Donatoren unb (S)emcinbemitgliebcrn.
s
^ln ben anberen portalen ftanben bie übrigen (sjelabenen, barunter Deputationen

ber Oöcmeinben, meldje fid) an bem 33au ber Mird)e beteiligt batten. Das portal

bes füblid)en CSbortlntrmes toar faft ausfdjliefjlid) Donatoren unb einigen 0>5enteinbe=

;ititglieberu, bas portal bes nörblidien (£I)ortf)itrmes ben fämmtlidjen Direftoren

unb je einem Öe^rer ber b,öb,eren ßet)ranftalten, foroie oiclen j)iet'toren unb Lehrern

ber OH'iucinbefdjuIeu gur 3(uffteüung angetoiefen. Die ^ufdjauertribüue in ber

,s>arbenbergftraf3e loar gefüllt.

So rjarrten auf bem flehten Siugufte ^iftoria= s^lat^e beS ^efteS über

5000 Mricgcr, gegen 4000 Sdjulfinber, gegen 2B00 ©äfte unb gegen 1000 Solbaten
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unb 200 SDhtfifanten. 2luf ben Tribünen fafjen 600 ;$ufd)aner; an berfcfjiebenen

2tcücn jtoif^en ben ®riegerbereinen toaren ^lätse für bie mblreidien übrigen

3ufdjauer freigehalten, fobafe ber Sßlafc über 16 000 äßenfdjen fajjte. Tie ©in*

gänge jum Sßlafce, namentlid) an ber breiten IanenLüeuftraf;e, innren bom Sßublifum

birf)t befefct.

Um 9Va Hf»v erflangen bie löne ber brei Heineren ©lodfen; gegen 10 Utjr

berfünbete it)r abermaliges ©eläute unb bie gubelrufe bon ber KorneliuSbrürfe Ijer

bas .s^erannnben ber fleajeftüten, toelcfje mit ben bier älteften 5ßrin$en«Söhnen

unb ber ©rojjljergogin bon SBaben, bon einer (ilneneeforte bom Regiment ber

Warbeö bn Korb§ unter .Siommonbü be§ :Kittineifter* Sßrittjjen Ulbert ]U 2d)le*mia,=

.s>olfteiu geleitet, ben ^urfürftenbamm entlang jum Mird)platse rubren. Sei ben

Veteranen nntrbe [angfamer unb enbliri) in ber Mibe be§ ^InOeo im 2d)ritt ge*

fahren, um ein enblofer Subel bie bererjrte lorijter be§ alten Maiferc- unb bie

Üftajeftäten empfing. Tie beiben großen ©locfen [timmten mit ihren gewaltigen

Ionen in ba* ©eläute ber brei onberen Wlotfen ein, unb mit ihren klängen bet»

einten fid) bie fämmtlidfjen ©locfen ber .\>anptftabt. SBor beut Jpaubtbortale berliejjen

bie 9UIerböd)ften Jperrfdfiaften bie SSagen.

SMrjrenb Seine Wajeftüt ber .sioifev bie ,yront ber (Stjrenfombagnie abfdjritt

unb bie beutfct)e föriegerbebutation au§ 8tmerifa begrüßte, berbfieben 3r)re Wojeftat

bie ®aiferin unb bie gfrau ©rofcljerjogin bon Öaben bei ben auf ber Freitreppe

berfammelten fürftlidfjen Sßerfonen. Midibem Seine Wajcftät ber ftaifer fid) eben*

falls bnrtbin begeben unb bie ßfafjnen ber ßeibregimenter bor bem .\>anptportal ber

Mirdje 3luffteHung genommen hatten, berftummten bie (Dorfen. Ter SBorfifeenbe

bes ©bangelifdjen ®irdf)enbaus$Berein§, DWinifter be§ Äöniglidjen JpaufeS b. Jöebel,

bemiüfonunnete bie SRajeftäten mit folgenber xMnjpvoriic

:

„SBor Wenigen 2Bod)en haben (iure Maiferlidie unb ftöniglicfje Wajeftiit

ben Wrunbftein $u einem Teufmal gelegt, toeldjeS Teutfdilanb bem aroneu

Maifer errieten will, ber feine Einheit begrünbet t)at. .sSente, am ©ebenftage

Hon 5ebau, fütb (iure Wajeftäten gefommen, um an ber SBeiije eine* ©otte8=

fjaufeS trjeilgunerjmen, ba§ bem ©ebacrjtnift be£ frommen ,s>errfd)erv aemibmet

ift, ber alte feine umnberbaren Stege ©otteS Sarntjergigfeit mfd)rieb.

2Cffe, bie ba toiffen, baf; ®ottegfurdf|i bie feftefte ©runblage ift, auf

Welcher ibroue unb Golfer ruhen, tragen tief im Jper$en bie Tanfharfcit

für ben frommen Sinn be* unbergefjlidjen föaiferS. Tiefer Tanfbarfeit

mollten fie StuSbrud neben. Unter gfüljrung 3r)rer Wajeftät ber .Uaiferiu

unb Königin haben be§r)alb Neid) unb 2trm, Vornehm unb ©ering fid) ju«

[ammengefdfjaart, um eine förctje \u erbauen, Weldje bie fommenben ( s>e=

fd)ied)ter bavan erinnern füll, baf; nnfer großer Mnifcv ein gotteSfürcrjtiger

Jperrfdfjer mar. ,\>eute fteht biefeg fd)öue ®otte$r)au8 imüenbet ba. 3Köge

©otteS ©nabe allezeit über bemfelben malten!

Ter ^orftaub beS 3Serein§, ber ben öau geleitet hat, bringt Eurer

Wajeftät alc> ein Slnbenfen an ben feurigen Taq ben funftbofl gearbeiteten

Sd)lüffel ber Mird)e bar. (iure 3Kajeftiit inoUeu 3Cttergnäbigft geftatten, baf]

ber ÜDJeifter, ber ben Sau ausiqefübvt hat, biefen Sdjlüffel überreidie."
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35er ©crjlüffel gum £aubt=$ortaI, toelctjer bon bem Silb^auer Dfltegelmann

angefertigt tnorben ift, befielt ans einem bergolbeten 35ron§eftieI, an beffen oberem

(Snbe, ioo er mit bem ®riff gufammenftöjjt, fid) ein burdjbrodjeneS, romantfdjeä

Ornament befinbet. ©er ©riff ift frei§rnnb in einem SDurdjmeffer bon 10 cm nnb

,^eigt in ber 3Jlitte bie §um (Simueibuugstage geprägte ©ebäcrjtnifjmebaille, bereit eine

Seite baö 33ilb be* alten ®aifer§ fdnnücrt mit ber Umfdt)rift „.Slaijer nnb Köllig

aßil^eltn I. ber Siegreiche", toäljrenb bie onbere Seite baö Gciferne ^reug Hon 1870

mit ber llmfdjrift „Wort mar mit uns", fomie ba§ 3)atum 1. September 1870. 1895.,

ben Warnen „©ebätfjtnif^ilircrje" nnb bie Stammluabben beö jetzigen .Waiferö nnb

ber Malierin enthält. 3>ie Webaiüe umgießt ein mit (Sbelfteinen befefeter Diaub in

Filigranarbeit nnb biefen luieber ein groeiter, matt berftl berter, breiter 9ianb Don

flehten rontanifrfjeu Sogen. 3U beiben Seiten be§ ®riffe§ finb in gteicfjen 2lb=

fränben oier Sdnlbe in blauer GmtaiKe aufgelegt, bereu unterfter ben iJiamenSjug

ber Mönigin Suife, ber obere ben 9tomen§5ug ber jeteigen Maiferiu nnb bie Mrone

ber Maiferiu trägt. 3tuf ben Sdulben rerfjtö nnb linfS befinben fid) ber iliamenöjng

bes bereinigten Maifer«? SBtlfjelm I. mit ber alten Aiönigsfroue nnb ber iKamenägug

be§ jeteigeu MaiferS mit ber neuen Mönigsfrone.

£er ^orfiteenbe beS berliner .Komitees ber Maifer ®ilt)elin=Webärf)tnit>.Siircf)e,

UnterftaatSfefretär Dr. gaftfjer, überreizte Samens fetneg Komitees ^tjrer tDtajeftät

ber Maiferiu, al§ ber .s^orjen ^roteftoriu, einen ©djluffel 311m Mniferbortale mit

folgenben Sorten:

„2>er ipoljen ^roteftoriu biefe§ 93aue§ luiinfcrjen bie Scanner, melden

bie (Sammlung ber ÜUJittel nnb bie ,"yürforge für ben inneren SCuSbau ber

Maifer JBi(t)eim=Webäd)tni|>Mird)e obgelegen bar, itjren efjrfurcfjtöUollen 3)anl

barbringen §u bürfen. 35on Anbeginn be§ Saue§ 6i§ gur heutigen Stunbe

finb mir bei ßöfung unferer Stufgabe auf baS 9iad)f)altigfte nnb Kirffatufte

geförbert ioorbeu burd) bie nie berfagenbe §ulb nnb bie tfjatfräftige .sM'tlfe,

lueldje (Sure Sftajeftät btefem Ijerrlidjen Sautoer! guguroenben geruht tjabett.

£)a§ berliner Komitee bittet (Sure 9)fa je] tat, biefen Sdjlüffel be§ unter 3[Herrjöci)ft

öftrem Protektorat begonnenen nnb boKenbeten Wotteörjaufes alö 8eiä)en

unfereä tiefembfimbetteti Banfes Ijulbretdj annehmen ,yi motten."

2)er Sdjlüffel Shrer SOcajcftät ber Maiferin ift ebenfalls bon bem ©tlb=

bauer »iiegelmauu angefertigt; ber Stiel ift bergolbet, ber runbe ®rtff beftetjt au§

bnrd)brod)encn, romanifdjen üßergierungen mit (Sbelfteinen; in ber Seilte auf ber

einen Seite ift in- blauer (Stnaide ba§ golbene (Spirogramm, auf ber aubeni Seite

ber i>iamert£>3itg be£ alten Maifer§ angebrad)t. 55er Statue ber Mirdje unb ba§

Saturn beS (SiiUneit)uug§tage§ umgiebt ben ©triff in einem blauen (Smailletran,}.

9iad)bem ber Sauratf) S d) med) ten Seiner St ajeftät bem Maifer ben großen

Sdjlüffel überreid)t parte, übergab, toäbreub bie fünf ©locfen ber Mirdje ifjr (Münte

auftimmten, Seine Scajeftät benfelben bem ©eneralfubertntenbenten .\3of= unb £0111=

brebiger gaber mit ben "Korten: „Oftein lieber Weneralhiberiiiteubent gaber,

3d) übergebe S^nen biefen Sdjlüffel mit bem Körte, baS loobt für biefeä ©otteö=

t)au§ am heften pafct: ^)er §err tjat 2(lle§ rootjlgemactjt!"
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Der ©eneralfuberintenbent reichte ben Sdjlüffel beut erften ©eiftlichen ber

8uifen*©emeinbe Dberbfarrer äftüller, melcfjer bie Mird)t()ür a,lcirf) und) l0 3
/t Ub,r mit

einem ©egenStoorte erfdjlofe. obre SDfajeftäten betraten mit ber Jyvau ©rofthe?§ogin bie

©ebä(f|tnt^oEe. Tanadj nahmen ber (Seneralfuberintenbent 3fa ber, ber ©eneralfubers

inteubent, Sdjlofibfarrer D. Drtjanber, bie Suberintenbenten Sange unb Steinbach,

ber Dberbfarrer Wülfer, bie ©eiftlicrjen ber 2uifen=$ir<fje unb ber boti Seiner :lVnjeftät

beut ttaifer als erfter £ßrebiger für bie (^ebärijtninfirrfje befignirte Cberfonuitorialratb

M übler bor ben 2lUerl)ürf)iten Jperrfchaften 2tuffteüung, ber ©eneralfuberintenbent

,"yober mit beut berrlirben .sUuyfir, bie übrigen (Seiftlidjen mit ben Slltarflerätben,

Bibeln unb bem ^irdjenfiegel, unb begannen burd) bas fid) [e|t öffnenbe, innere

portal ben ©injug in bie företje. folgten bie SDSajeftäten unb bie Jyrnu ©ro^er^ogin

bon 33aben, bon bem SBorfifeenben bes S&rdjenbaubereinS (h;ceüeir, b. 3BebeI nnrb

ber königlichen Soge geleitet. itMeberbolt blieben obre SDfajeftäten unb bie gfrau

©rojjlijergogin fteljen, ba§ bef)re ®otte§f|au§ behnmbernb, roelctjeS bie Straelen ber

Sftorgenfonne burd) bie bunten (&Ia$fenfter herrlich, beleuchteten. SeitroärtS ber

Mannet hatte ber [eiber 311 fcütj burrf) nufopfernbe Arbeit unb Ueberanftrengung

förperlirf) gebrochene, treue Tiener unb Seelforger be§ alten ÄaiferS, ber Cbcrhof=

brebiger I>. ®ögel £ßlafe genommen. 2tl§ ber&aifer ihn bemerkte, ging er ju ibin,

begrüßte ibu auf bas Jperjlic^fte unb begab firf) bann in bie königliche Soge.

äBetter folgten bie onberen fürft liehen Sßerfonen, bie ©eneralfuberintenbenten

unb bie übrige ©eiftttcrjteit, meiere in beut Staume bor bem Elitär Sßlafc uabiuen,

bauarf) bie Jahnen unb Stanbarten ber Seibregimenter, bie fich ui beiben Seiten

be§ SWtarS aufteilten.

3118 bie äftajeftäten bie SWittc ber Mirrbe erreicht hatten, ertönte ber ^eetbo=

ben'fdje (S boml „Tie Gimmel rühmen beS Sroigen (ihre", borgetragen bon bem

^tufifforpö bes ©arbes5üfilier*5tegiment§ unter feinem il)in feit über l<> fahren

angehörenben, noch iugenbfrifdjen, mit&rieg& unb ^riebeuc^libren^eidien gefctjmücften

Dirigenten ^-refe. 35ßät}renb biefeS (iborak- mürben bie übrigen portale geöffnet,

unb unter ben klängen be§ ,s>allelujab bon vn'inbel unb bem barauf folgenben,

bon bem ÜUiufifforbS begleiteten ©efange beS königlichen Toinrhor» „SBie berrliri)

ift bie neue Sßelt", unter ßeitung feine* langjährigen, bodiuerbieuteu Dirigenten,

be§ iDlufübiretiorS Sßrof. 3t. ©ecter, hielt bie (^eftgemeinbe ben feierlichen (Singug.

Ter 76jährige 5ßrmg ','lleranber neu £ßreuften, ba§ ältefte Oftitglieb unfereS

.Siüuiivöbrtufe*, hatte e§ fich nicht berfagen motten, ber faiet beijuiroohnen.

Ter S0ring fuhr um 10 Wjr bei bem föaifer^ortale bor unb begab fich

bireft ytr königlichen ßoge. Terfelben ytnärbft auf ber Kufen Seite

beö Sangfct)iffe§ fafeen auf Stühlen bie bier älteften ^rin^en=2ölme, bie übrigen

^ür)"tlid)feiteu unb erften Tarnen be§ ,s>ofev, auf ber rechten Seite ber greife ßfelbs

morfdjaü ©raf b. SBIumenthal in ber Uniform be§ ©arbes$üfiliers9tegimentö, bei

roelchem er 1827 eingetreten mar unb 'Jl ^obre geftanben hatte, ferner bie ©eneral*

nbjutanten, ,s>of|tnoteu be§ beretoigten ÄaiferS unb bie ©eiftlichen. Dahinter auf

ben hänfen bie Generale, 3Jcmifter, SBorftänbe beS KbangeIifchsÄirchIichen .s>ülfv=

bereinS unb beS .Slirri)eubauüereiuy, OKitglieber ber ^Berliner Stabtfbnobe unb ber

ftäbtifd)en unb firrf)Iirf)cn Wcmeinbcförperfd)aftcu SharlottenburgS, biele Donatoren
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unb tue foiift äur £Ijeimaf)me an ber $eier eingelabenen äftitglieber ber ftaatlidjen,

firc£)Iicf)en unb ftäbtifctjen 93ef)örben.
s
.?(ud) bie $ommanbeure ber Seiß-Sftegimenter

bes Aiaifers SBil^etm I. unb eine größere ;}af)t bon äftitglieberu ber öuifens^emeinbe

OHjarlottenburgg unb ber ;}mötf 5lpofteI = öenieinbe Berlins toatett int §aitbtfdjiff

tolacirt morben. %m rechten Ouerfdjiff fajjen bie oorfifeeubeu ©amen ber 23e
(

yrfc;=

Alomitees ber $rauenf)ülfe unb bie Inhaberinnen ber $rauen^erbienftbrofrfje, bie

SKttgtieber ber ,Hircrjbau=,Uontitees unb Donatoren; im linfen Cuerftfjiff bie Diener=

f cfjaft beö Jjocfjfeligen ttaifers unb roieberum Donatoren. 35ie Gsmbore bes lint'en

£Uierfd)iffes nahmen bie ©ireftoren unb je ein Sekret ber t)öt)eren fief)ranftalten

üBerlinS, ©IjarlottenburgS, ©ct)öneberg§ unb $ßot§bam§ ein, fomie ca. 100 ©emetnbe=

tfütglieber au* G^arlottenburg, mät)renb bie (Empore be§ recfjten Duerfcfjiff§ für eine

Deputation ber 3öglinge ber .Siaiferin 2lugufta = Stiftung ju ©Ijarlottenburg, im

Uebrigen aber augfäjliefjliöfj für35onatoren referbirt mar. Die an berDrgelfeite belegenen

Qcmboren be§ ,s>auptfd)iff5> innren mit ben Bauleuten, Lieferanten unb Bauarbeitern

befett. Sn ben Seiteugängen be§ £aupt[cf)iff§ Ratten fid) Scfjülerbeputntioncn be§

.Uaifer 28ilf)elm=, .Uaiferin ?lugufta=, 8oadjim§tI^Ifcfjen ©tymnafurmS, be§ ötealgtjm*

nafiunts unb ber 9tealfct)ule ,yi (Sfmrlottenburg, fotoie eine Deputation bon 30 Roberten

aufgeteilt, ^aäjbem ber Csingug in erma ad)t Minuten boüenbet mar, Hangen bie

OMorfen aus, unb ber Dontd)or trug in erfjebenber Sdjönljeit ben 100. ^falm bon

Wenbetsfobn: „Sauget beut Gerrit alle 2BeIt" bor. Unter Begleitung be§ 9)iufif=

forpö fdjlojs fid) ber $efts unb Üobgefang ber ©emeinbe an: „©rofjer ©ott, toir

loben Dieb/ unb „Sieb bein 3k>If in ©naben an."

ÜEßäfyrenb beö ©efange§ Ratten fid) ber ©eneralfuberintenbent ^aber, bie

Supcrintenbeuten Sange unb Steinbad), ber Dberpfarrer Dcüller unb Obers

fonfiftorialratb, Üöfjter bor ben Stltar begeben. Der ©eneralfuberintenbent berlas

au3 ber bon 3t)rer Sftajeftät ber tfaiferin gefd)enfteu SUtarbibet ben bon sMerf)öd)ft=

berfeiben eingefd)riebenen Sprud):

„llnfere SBater tjofften auf Did) unb ba fie hofften, balfft Du ifjnen au§."

(
s^falm 22 33. 5.)

unb fnüpfte oavan folgenbe ÜHnfpratfje:

2113 am Jefte ber ©runbfteinlegung be§ ^ationaIbenfmal§ Seine iWajeftät

ber Äaifer bie llrfunbe berloJ, gab ba* Sd)Iotf feiner 9(t)nen jebes SEßort flar

unb laut jurüd. (£§ mar, als ob bie rjotjeit dürften feinet ©eftfjlecfjteg, bie

bort gemattet t)aben, ifjr hinten fpredjeu mo Ilten gu bem Slaifermort, unb al§>

ob mit bem (£djo in ber 23ruft ber laufdjeuben ,\>örer fid) bermäfjlen mottte ein

iföieberball au§ ber jenfeitigen SSelt,

Hub folcf) ein 3Bieberb,aü aus ber oberen äöelt ift fein leerer 2i>abn.

.s^eute, iuo mir bies §toeite üftationalbenftnal feiner ©eftimmung übergeben

motten, merben mir auöbrücflicf) auf bie tebcnbige Begebung §toifc|en 3^it unb

C^migfcit f)ingemiefeu burd) bas il^eibemort, bas ctmas an fid) b,at bon ber

Sd)tid)tf)eit bes t£ifernen Äreu^es unb bon ber iUiajeftät be£ ^immet§gemölbeg.

„llnfere 3Säter fjofften auf Did), unb ba fie fjofften, balfft Du ifjnen au§"; mag
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i f t ba§ 2lnbere§ als ber grofje SBieber^aU ber (iuügfeir, al§ bie tounberbare

SBec|feltoirfung gtoifcfjen ©ebet unb ©r^örung, ©lauben unb Wittibe, Hoffnung

uitb .sSülfe!

SBoIjlan beim: ©Iaitben§^offnung unb ©nabenljülfe [ei bie ßofung

für biefe hehre bk,

bmt)tuif;f'irri)e: ift fie bod) ber frbünfte föranjj um unfereS

großen ®aifer§ s^ilb; bebeutet fie boctj ben l)el Ilten SegenSftern für

unferes Bültes $ut uitft!

J.

2tl§ bie ivbijd)e ,s>ülle be§ Heimgegangenen ÄaiferS im Tome aufgebahrt

[ag, l)at bie fürftlidje §anb ber liebenben Xorbter bie berrjüttenbe &obfbebecfung

Ijintoeg getrau, bar, man ba§ eble .stäupt in doller Mlnrbeit leben Cönne. 2eit

ber Staube fiitb £aufenbe bon pietätbollen .sSünbeu befrbrtftigt geroefen, jebe

Öinie be§ hoben .\>elbenbilbe* flaruiftelleu unb auri) alle bie f leinen 3üge ui

fammeln, bie feine ©eftalt fo menfcrjlicfj fdjön unb liebenStoerttj erfcfjeinen [äffen;

aber tooJ mau auri) immer toieber l)övt oou feiner ©etoiffenljaftigfeit, in ber

er firf) felbft baS 3ri)inevfte .uunutbete, neben ber [iebeboKften SKüdffirfji gegen

ben geringften feiner Tieuer; bon jeuer Tauf barfeit, bie beS Meinften Tienftev

iiidjt bergafj, bei einer ©rofmtutlj, bie ben tarnen berer nicht toiffen mochte,

bie fiel) gegen Ujn bergdngen batteu; oou feiner öefennhüfjtreue, berbunben mit

hoch berufter Tulbuna,; bon beut ^ollbeumfjtfeiu feines föniglirljen Berufe*,

im herein mit rübreuber perfbulicber Sefctjeibenljeit; ba* Ellies toirb umrabmt

unb berfläri bon beni (Sinen: „linier Sater hoffte auf ^ott, unb ba er hoffte,

half er i Inn an-:-."

gruben bie alten ©ottjen ein finnigeS Mönigsgrab, nlc> fie ihren dürften

betteten unter beut tiefen Strom. i'lucb über ben eblen ßeib bec> in ber Siebe

©otte§ ruhenben Mnifeiö gelji ein tiefer Strom. Ta-> iit eines großen Golfes

heilige Siebe, ©ein Hfcaufdfjen Hingt mie ein Tanfgebet unb mie ein £reu=

gelübbe, unb eS fleht au* in ben Sßfalm: „llufer Sßater hoffte auf ©ott, unb

ba er hoffte, half er ihm au§."

eir hat brei SDtenfdjenalter hinburri) ben ^ieberhall ber limigfeit der«

nommen. ^uüfeben beut ^nlitage 1810, ba er bon ber heißgeliebten ÜDJutter

?lbjri)ieb nahm, unb bem ^ulitage 1870, ba er in ihrer ©ruft firi) rüitete ju

gewaltiger ßntfehetbung; jjtoifdjen bem Sefenntnifj be§ Jüngling* am Eage ber

Kinfegnung unb beut ©imeonSbeJenntnifj beS Sterbenben; umfebeu ber Stunbe,

ba be@ jungen gelben SBrufl baS (Siferne ftreuj) fdjmütfte, unb ber anbern,

ba mau auf bie ©ruft beS SBoHenbeten ba* .Ureu; beffen legte, ber ihm mit

feinem tarnen geholfen hatte: meld)' eine ,yülle oou ©laubenSljoffnung unb

©nabenljülfe!

@r ift in SeibenStiefen geführt toorben mie Wenige unb hat ,s>ühen beS

SegenS erftiegen tote faum ein Anbeter. @r hat eS mit angefeben, mie Öuifenä

Jperg blutete au ben Tonten ber 9tofe, bie ihr ber frembe Eroberer bot; er hat

aber auri) ba* gefeljen, mie cm§ ben Ibrnueu ber Königin unb beut Slute ber

gelben neben ben ßorbeern ber Freiheitskriege ber :)iofenflor eine* neuen



94

©laubenglebenS emporroucf)£; er fjat ben 18. 9(uguft 1807 erlebt, roo ein

toelfdjeS ®önigrei<f) int ^erjen 3)eutfchlanb§ gegrünbet tourbe, aber aud) ben

18. 2tuguft 1870, wo bie (£ntfdjeibung§fdjladjt ben äßeg 311m bergen granfreidjS

auftrat; ifmi ift bie ftfmtadjrjolle n-itf)t erfpart geblieben, in ber ein §aufe

nou (impörern an ba§ ®ömg§fdjIofj im ©eifte bes iMufrutjrs fdjrieb: „$laüonaU

eigentrjum"; aber aud) bas mar itjni befdjieben, 31t erleben, bafe ein großes siuilf

[ein ^önig§f)au§ im Weifte ber Siebe anfatj als bas (£igentl)um ber Station unb

ifm felbft als bie 23erförperuug feiner Sbeale; er fjat hinburdjgemufjt burd) jene

Reiten, in beueu ein beutfcfjer ©idjter Dan ber ,s>öf)le fang, in ber eitles, toa§

man jagte, 31t Wlodenton fid) roanbelte, unb roeun einer üom 33aterlanbe fpradj:

„Ta tönt bie tieffte ©ruft entlang ein bumpfer ©raöe£gIo<fentlang"; unb nun

iff burd) Ujn unb feine gelben bie $Q\t hinaufgeführt, wo bas SSort dorn

beutfd)en SSaterlanbe tönt roie DfterglocEenflang, mie £anfest)i)nmeu unb

viubelfturnt.

lieber allen biefen liefen unb Pütjen aber mölbt e§ fid) wie ein lidjter

25unbe£bogen: „llufer SSater l)offte auf Watt, uub ba er hoffte, tjalf er ilmi aus."

IL

tiefer alte treue ©ott, $eftgemeinbe, lebt uod) t)eute. 3iod) heute fül)rt

er über Pütjen uub liefen, Wie er beim unfer Üjeures* Königshaus in biefen

lagen mit tjolber jyreube beglüdt tjat unb sugleid) heimgefudjt mit bitterem

Meib. ^cüd) bleute t)üt er biefe felbftüerftänblidje, einfältige Irene, wie fie nnfer

2Bort fo fd)lid)t ^eicfjnet: „ba fie bofften, half er il)iteu aus".

2ld), baf] toir bod) aud) bie feibftberftänblidje, einfältige, finblidje @fauben£=

treue uuferer SSater l)ätten! Soll ber .s>err etwa unferer llnbufjfertigfeit ant=

Worten mit bem ^ounevhall bes ©eridjig? Sollen unfere Minber bereiuft Don

uns mit Jeremias flogen: „Unfere 9Säter haben falfdje uub nichtige Wolter

gehabt, bie nidjts nü^eu fönneu?"

"Man foüte bod) meinen, es uüifjte aus ben großen Erinnerungen biefes

Jubeljahrs ein neuer Weift ber Irene geboren werben. (£s l)at bod) iDcaudjer

mit bem alten f&fycmft&fyen aud) bas 2lugebeufeu an ©tunben t)eroorgel)olt,

Wo er unter bräuenber lobesgefaln
- bas SBort erfuhr: „Jd) fjofftc auf Did),

uub ba id) fjoffte, fjalfft S)u mir aus"; mir t)aben bie klugen bieler tjarter

äJiänner na% Werben fet)eu beim JLMeberfinben ber alten ^üfjrer unb üamerabeu:

foldje Xl)ränen madjen bod) maiengrün, machen tobte Miebe mieber blüfjn.

(is ift fjerjbemeglid), wie alle Stäube oom Üöuigsl)aufe au bis 311 beut

eiufadjften Arbeiter au biefem Wotteshaufe mit üiebe gebaut l)aben: 0, baf)

bod) alle Stänbe aud) bariu eins mürben, bäs 3ieid) Wottes 31t bauen im lieben

3SaterIanbe!

£as oou unferem in t£-b,rfurd)t geliebten Äaifer geftiftete üöilb fteilt 9Jtofes

bar, mie er für fein
s^olf betet. WeWijj, ein König, ber fein 33olf red)t führen

will, mufj aud) beten für fein Söolf. tis bebarf aber aud) beffen, baft jeber

treue Patriot täglid) für if)U betet. XHu biefem großen Webenftage, ber pgleicb,
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treulid) ,yt ttmtt.

Ter geroaltige .s>mipttl)iuut ber .süvdjo gipfelt in ber Äaiferfrone; über

il)v ftebt ba§ ®reug; uitb barüber ber Stern. So iit e§ in bor £b,at: 9hir

bann, meun bie .Sirone fiel) fegnen läfjt bom ^eiligen färeuje, in roeldjem alle

©lauben§fjoffnung unb alle ©nabenljülfe äufammenfommen, leitetet über il)v

ber Ijelle üpoffnung§ftern einer glücfTicrjen ^ut'uuft.

Tie fünf ©loifen berbinben ynei 2lfforbe ui tounberbottem Älange, be§

freuten mir un§ unter ifjrem enteil Sauten. Tayuiidieu aber [iegt nod) ein

britter, unb bie brei Tominanteu bilben bie 3J?eIobie be§ (^eläntv.

So mögen benn brei gute ©elfter toirfen unb malten in biefem ©otte§=

fyaufe mie im großen SBaterlanbe, bie brei, bie ba bleiben: ©laube, Hoffnung
unb ßiebe! llnb brei etoige .ssiiinnelennidjte mögen ben SBieber^aD geben aus

ber [enfeitigen SESelt im Segen für Maifer unb Dteidj: bie ©uabe unfereö
.s>erru 3efu (il)rijti, bie ßiebe ©otteS unb bie ©emeinfdjafi beS

tjeiligen @eifte§! 8lmen.

$iad) ber Slnfbradje bottjog ber ©eneralfuberintenbent bie (iiumeil)uua, mit

ben SEBorten:

„Wuuiuelm meiljen mir biefeS ipouS \n einem S>eilia,tl)um unb i teilen eS

mit feiner Mangel, feinem Stltar, feinem £aufftein, mit feinen ©efäjjen unb

Cöerätljen, mit feiner Orgel unb feinen Winden in ben Tieuft ©otte§ nnb ber

ßbangeüfdfjen Sanbe&ftrctje im tarnen beS SBaterS nnb be8 So^neS nnb beS

fjeiligen @eifte£. Linien."

Tanad) fnieten bie ©eiftlidjen an bem SUtare ui bem non bem ©enerals

fuberintenbenten gebrochenen SüBeir)gebet nieber:

„iperr, unfer ©ott, mir bauten Tir für Teiue grojje Wüte, baf; Tu un£

gegeben Ijaft, bie* §au£ \n bauen, borin Teiu SEBort berfünbigt unb Teiu

Sftame gebriefen werben fall. SEßir bitten Tiri) bon ganzem $ergen: Safe Teiner

heiligen laufe äBerl an biefem £aufftetn Cräftig malten, ßafj Teiu felig«

madtjenbeS ©bongelium non biefer Mangel erfd)aUen. Ted'e biefen Elitär mit

ben ©aben Teiner reiben ©nabe. ßafj biefe Orgel gemeint fein burdj bie

Sieber Teiner greife*. Inhalte Teiu SEBort unb Saframent lauter unb rein

au biefem Ort unb erleud)te unb heilige bind) baffelbe atteS SBoIf, baS Tu
jeht unb fünftig fc)ier fammelft. ©ebenfe uari) Teiner Öarmljerjigfeit ber

©emeinbe, für meld)e biefe* ,s>au* gebaut ift. öaue Tu fie mm geiftlidjen

.sSaufe, gu einer Sßolmung Teiue* heiligen ©eifteS. Senbe allzeit treue Birten

unb ßefjrer au biefe Stätte, (irmede bie vuT^en ber ©emeinbe, baf; fie bem

:Kufe ber ©locfen in Teiu .\>eiligtbum immerbar gerne folgen. Wimm bie

©ebete in ©naben an, bie l)ier ju Tir emborfteigen. Störte bie jungen

lihrifteu, bie l)ier ihr ©elübbe unb ©efenntnijj bor Tid) bringen, im SBunbe

Teiner Irene, jpeilige bie GSljen, meldie hier gefegnet merbeu. SBergieb ben

©unfertigen, meldje hier beidileu, it)re Sünben> unb madtje Sitte in biefem
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Jpctufe gcftfjicft, baf; fie bereinft, toenn if>re ^ilgrimfdjaft (Snbe gefjt, getroft

unb fröl)lirf) abfdjeiben in bas f)immlifd)e äSatertjaug unb barin mit allen

feiigen ©eiftem lobpreifeub anbeten: (£-b,ve fei Cöott in ber §öb,e! Slmen."

sKäb,renb biefeö ©ebetes erllangen bie tiefen Töne ber großen D = 0»lotfe:

„Königin ßuife = Maifer Sßitljelin 1.", nnb toie Don fernen (ibören bnrriibvangen

feierlid) ba§ ©otte§tjau§ bie klänge ber Orgel, meldje ber befannte Organift, ber

.vtöniglidje 33ibiiotb,efar Dr. Jeimann, mit äfteifterfdjaft fpielte, nnb oerbanbeu fid)

mm Sd)luffe be§ ©ebeteS in mächtigen Horben mit bem ©efange ber ©emeinbe:

„3tn\ bie it)r (£f)rifti tarnen nennt, gebt nnferm ©ort bie Gstjre!" 2Sie bei ber (£in=

meibung ber ©naben=.siird)e, fang and) f)ier ber Tomcfjor ben ,s^ürf)5eits= nnb ßte6=

lingsfprud) ber Maiferin Slugufta: „Seib fröblid) in Hoffnung, gebulbig in trübfal,

galtet an am ©ebet", fomponirt mm St. Werfer. Tie Siturgte tjielt Superintenbent

üange. 9iad) berfelben fang ber S)omct)or unter ^Begleitung ber Streidunftrumente

be§ Wiififforps beö ©arbe=^üfilier=3iegimentö ben ergreifenben (£f)or: „Siebte, mir

preifen felig, bie erbnlbet fyahen" au§ bem Oratorium „Paulus" Don ÜDJenbet§fotm.

yiad) bem Wemeinbegefang ber erften Stroptje bes> (£f)oraI3 „^erg nnb ^er§ oereint

jufatranen" t)ielt ber Oberpfarrer Witt I er bie ^rebigt über baö Don Sljrer
s
JDiajeftät

ber Üaifcrin in bie oou 2lüerl)öri)ftberfelbeu geftiftete ®angetbtbel eingefcfjriebcnc

^falmloort:

„Ter .sSerr l)at ©rofjeg an unö getrau, befe ftnb mir frötjlidj."

(«Pfalm 12(> 35ers 3.)

3Sa§ am 22. äftärg be<5 SaljreS 1891 unter ber üofnng bes ^almfonutag*:

„3ict)c, bein .ttöuig fommt §u bir" nnb unter bem SBafylfprucf) beö .s}elben=

faiferö: „^m ©tauben ift bie öiebe nnb bie Hoffnung" in frenbiger Segeijterung

begonnen marb, beute ftet)t'ö fjerrtid) ooüenbet Oor nnferen Slugen. Tiefer

erhabene, majeftätifcfje Üau, foeben geioeibt nnb unter Webet feiner 93eftimmung

übergeben, meld) eine Zeitige Stätte ber ©nabengegentoari beö .Sierra nnb meld)

ein nationalem Tenfmal, ba§ un§ nnb alle gutunftigen ©efdjtedjter erinnern

folt au bie nnoergleid)lid)e ©röfce nnb ba§ unermefdicfje, meltgefd)id)tlid)e

33erbienft be§ erften beutfdjen .ftaiferö Sföil^elm, $ux C£l)re ©otteS. „^dj mitt

meinen 9Kunb aufttnm gu Sprüchen nnb alte ©efdjidjien auSfpredjeri", ruft

ber ^falmift in Erinnerung ber großen äßotjttljaten ©otte§ au§. 2So biete*

©otte§Ijau§ beute gum erften Sßate feine Pforten aufgetfjan nnb fid) ein

fröbütfjer $eft§ug Ijineinbetoegt bat, um ©otte§ ©üte nnb s
JJiatf)t an biefem

.\}aufe ,511 preifen nnb pgteidj bie SBunber be§ §errn an nnferem s^olf gu

rübmen, in beffen Ob,r nnb .s^er
(5 Ijeute nad) 25 Sauren miebertönt Dom Jyels

güm 3Jieer ber Sebanjubel mit feinem ^eftd)orat: ,,^eld) eine Senbung bnrd)

©otte§ Fügung", ba t|un and) mir nnferen ÜDhtnb anf gu (Sprühen nnb der*

fünbigen eine grofje, lonnberbare ©efdjiäjte ®otte§, baf; fie nimmer Ocrgeffen

roerbe unter bem Subelruf be£ ^Sfatmiften:

„Ter .s>err b^at ©rofjes an um get()an, bef? finb mir frötjlid)!''

Tiefer ^nbelrnf fei unb bleibe ber ©runbtön unferes ^erjeuö unb Sebent.
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„Ter ,s>err ift und) unb nimmer nidrjt

SBon [einem SBolf gerieben;

(ir bleibet i t)i*c 3uberfid)t,

3hr Segen, §eil unb ^rieben.

äRii 3Rutterpnben leitet er

Tie Seinen [tetig bin unb bev;

©ebf nnferm ©ort bie Ci'bve!"

©öttlidje l'iebeemadjt nnb menfdjlicrje Irene baben biete* ©otte§h<*u3 in

lmtnberbarer Sdjöne gefctjaffen nnb fertig geftetft. Scr)ön nnb ebrumrbig bon

oufeen mit feinen eblen formen, mit feinen binunelanftrebenben Ibürmen, fdjö'n

nnb roürbig bon innen mit [einem freunblidjen £age§Iidjt, mit leinen gemaltigen

Pfeilern nnb erhobenen ©etoölben ftebt e§ uor un§. SBiel roadfere Gräfte haben

einträdjtig l)icv gufammengenürft nnb gearbeitet. Tie grojje ObferroiHigfeit bon

9Zah nnb ,~yern, bie t)ütfreicr)e vrnnb ber Staate* nnb ftäbtifcrjen öe^örben nnb

ber firri)lid)en ©emeinbeorgane, ber ra[tIo[e Safer be§ ©bangelifdjen Mirdjenbam

Vereins unter bem gefegneten Sßroteftorat bec- erhabenen Maiierpaare*, ber

beuuibrte .Siunftfiiut be§ 33aumeifter§, ber ,"yleif; ber Bauleute, {Jürft nnb SBolf

in treuer gfürforge nnb bietätboHer Tanfbmfeit gegen ben glorreichen Sdjöbfer

beurftrjer liinbeit, bas Ellies bat unter ©otteS Segen biefeU bebren, ^eiligen

£embel geförbert nnb oollenbet, eine neue (£rbauung$s nnb 3ufTud)t§[tätte ju

beut Jperra ;}ebaotl), bem barmherzigen Saier in (ibriito oefn, inmitten be>>

meiten, rufjelofen föäufermeere§ uneier grofter SRefibenjen. \>abt Tnnf, tief*

embfunbenen Tnnf i'llle, bie ?\br unS biefen rag bnrd) (iure ßiebeSroerfe fo

berrlid) bereitet! ©ort fei (iiirf) ein reiri)er ÜBergelter in 8eil nnb ßroigfeit!

Tn aber, ehrroürbigeS ©otte§h<ui§, bu feftlid) gefdfjmücfte Staut beine$ binnm

(ifdjen SBräutigamS, fei nnc- gefegnet nnb gegrüßt! on nnb mit bir bringen

mir ^eute bor Willem ein Dbfer be§ Taufe* nnb be3 ^efenntniife* bem fömig

aller Röntge yi (ibren, ein meitbin [idjtbareS, geroaltigeS 8?u9mfj °tten nad)=

fommenben ©efdjledjtem, baf; ber .\>err ©rofteS an unS getlmn bat. SOßeldtj

ein uaterlänbifd)er ©ebenftag beute, ber Sßeiljetag biefe* ©otte§haufe3! So
feft mie biefe ÜUJauem mar bie ÜDfauer, bie beut bor 25 Rubren fid) um bie

A-efte Seban legte. 8118 in ber Sftadjt bie Söacrjtfeuer ber Tentfdien rinn,*bernm

brannten, fab e§ an*, al* menn bie bunfle 2tabt in eine feurige Rainer ein»

gefrijloffen märe. Unb biefe Stauer mar bie ebelfte, meldie eS geben tonnte.

Sie beftanb au§ allen beutfcrjen Stämmen; fie mar gut, e-> maren feine Süden

barin, fie mar überall gefeftigt mit bem üftö'rtel nnb sitit brüberlidjer Irene.

Tae l)atte ©ott gegeben; bodf) er mollte nodj meit mebr tbnn. 2Bie gar

unbegreiflich [inb feine ©eridjte nnb unerforfcfjticrj feine 3Bege! @in .Uaifertbnm

marb ©rabe getragen; aber in drfüUung ging, roaS SJeutfdjlanbS Patrioten

fd)on läitiift erhofft nnb erftrebt hätten. SBerfunfene .\>errlidifeit beS SBaterlanbeS,

nun fdjanen mir bid) mieber im ©lang ber Mniferfrone! Tn [ang entfdilafener

J^tjffhäufergreiS, bein träumen bat geenbet, jerftoben ift ber Sftaben Schaar nnb

lembtenb tritt bor [eineS ÜBoIfeS klugen im Silberhaar ber Maifer. „Ter ,\>err

Svl)v. v. W i r b ari) Jfaifer Willidm -(Mct>äd)tiiiK Mirdic. 7



98

bat ®rotse§ nu un§ getljan." Unb immer toeiter reicht ©otte§ Segen. ÜBte

bat ber §err bie tfjeitic ©reifengeftalt be* bamaligen Siegers un§ nocfi Saljre

long in untnberbar fdjaffenber ttraft erhalten! 26ie ftel)t ber neungigiäljrtge,

non aller ÜESelt umrubelte ^airft bor un§, bemütljig bor feinem ©ott, eine

nnbefdjreibüd) rütyrenbe nnb geroalttge ©eftalt auf ber .s>öl)e, ein befeligter G£rbe

eroiger ©nabe. 3sa, fei bf t in ben ernften Prüfungen be§ SatjreS 1888 bat ber

föerr nod) @rofje§ an un§ get|on. "Kenn ber beutfdje ^ronbring, ber E)offnung§=

OoKfte $ürftenfor)n anf bem (irbenrnnb, ein edjter ftobcn^oller, fd)lid)t nnb

geregt, an ber Seite feinem faiferlidjen 33ater§ baftanb al§ ein .s^elb in ber

Saegfrieb§geftalt, bofl ritterlicber .siiaft nnb SDHIbe, fo bat bie gottergebene

SeibenSgeftalt be§ tobfranfen ®atfer§ unserem beutfdjen 3SoIfe in laufenben

feiner ©lieber ein ergreifenb fcf)öne§ ©ilb feltener ^flidjttrene nnb ber bc=

roünbern§roürbigft au§r)arrenben ©ebulb für immer in bie Seele gebrägt.

Unb inie berrlid) erfdjeint uns ber neue geitabfdmitt im Sickte ber ^ßerfönlüfjfeit

be* faiferlidjen Sobnes nnb (£rtM§, ber, ben fdjroer nnb glorreicf) erfäntpften

S>iege§trang ber SSäter nnberroelft nnb nnentloeibt um bie Stirn tragenb, feit

fieben Sohren bie ©efdjüfe unfere§ 3Saterlanbe§ lenft ale> ein fürftlidjer 3Ser=

maller großer $rteben§gebanten nad) aufjen nnb innen! ©ort fegne it)ii bafür!

©ott fegne il)iu bor 8lHem aud) bie ernenernbe Arbeit an ben firrfjlidjen nnb

fittliriien ^nftänben ber ©egenroart, bie nnfer .Maifer mit feiner boben ©emaljlin

frifd) nnb freubig, flar unb rräftig auf fid) genommen bat! „Ter ,s}err bat

©rbjjeg an im* getrjan." 9lber, i^olf" ©otte§, bid) brautfjt ber .Siaifer gur

Turd)fül)rnng feiner großen Stbficfjten. @r gebraud)t ein djrtftlicfj ÜBolf, bas

uidjt nur beute am tmbelfeft befennt: „Tefj finb mir fröl)lid)", roo ber .Slönig*=

tl)ron baftet)t, umfbielt bom Sonnenlid)t, bon ©IM unb ©lanj, getragen bon

bem SuBel eines gangen Golfes, foubern fröblid) aud) am läge bon ©olgatlja,

and) bann, roenn e§ binbnrd)gel)t bnrd) ©nttäufdjungen nnb bittere Erfahrungen

unb fd))uere kämpfe, fröblid) and) bann, roenn fid) be§ .SiöuigS aller Mönige

©ort un§ gut beilfameu SjßroBe roieberbolt: „Selig feib öljr, roenn Und) bie

SKenfdjen um meinettotEen fcfymäljen unb Verfölgen nnb reben allerlei Heble*

roiber (iitd), fo fie baran lügen", fröblid) aud) bann, roenn Stngft unb lob mit

ftarren klugen uns gegenüber fielen. „Tu einig reidjer ©ott, rooßft un§ bei

nnferm öeben ein immer fröl)lid) ^erg unb eblen ^rieben geben!" - Tic

llu,mfriebenbeit ift ja erfd)redlid) grofj in unferer Qeit £ro| be§ bieten 9lingen§

unb Sdjaffen* roirb bod) feine redjte ;}ufriebeubeit erzeugt. (Sin ungenügfame§
s
-öegcl)reu ift ber eigentlidje ©runbtrieb unferes ©efdjledjtS gemorbeu, unb barüber

gebt biel ,"yröblid)feit gu ©ranbe. (is liegt eine tiefe Ermattung über unferem

inneren Öeben. Unferem ©lanben fel)lt bie jugenblirije Sd)lnnugfraft, ber immer

frifd)e, fröblidje SLltittf) gum Mengen unb S-Befennen; baber ber offeufnnbige

Langel an fittltcfjer Energie, an großen fittlidjen Cibaraftcren. So mirb ber

beutige gfefttag ,m einem lag ber S
-Beid)te. ©rofee Erinnerungen finb ber

beilige Üoben neu beginnenben Üebeu§. 3m (X'üaugelium uuferes .s^errn liegen

allein bie .S>ils= unb Segeu§fi-äfte, bie unfer 3SoH gufrieben unb fröblid)

rnadjen unb böber benu je emporbebeu tonnen. Tie 8eben§fraft eine© ^olfe*,
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roie bas beutfctje, fnnn nur murgetn in bem ipereinragen eines polieren,

unbemegticrjen 9teid^e§, baS feine Kräfte: ©taubenStreue, ©eroiffenSernft, bartm

fjerjige Siebe, beut einzelnen £ag nnb feinen Stufgaben mächtig unterbaut.

Turd) bie ©nabe Serben mir entfünbigt unb roerfen fröpliri) panier auf. So
motten mir CiTiift madjen mit ber perfüulidieu Heiligung, mit ber £Berfotjnung

biivci) Sefum, unferen ,s>eilaub!
^
Jimi .sScvvn, bem biefeS föauS gemeint, müffen

mir fleißig rommen im Kämmerlein unb in ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen,

in 2öort unb Saframent. ÜBon tjier auS ergießen fidj bic Ströme beS üebenS,

ber Jyreube unb beS OfriebettS in .s>er, unb .s>au», in ©emeinbe nnb Sßotf.

93on pier auS fällt ein fetter Strol)! I^immlifdjen öictjteS auf bic ©räber ber

tapferen gelben, bie im ^eiligen Mampf für 2)eutfct)IanbS Stjre nnb ©röjje

batnngefunfen finb nnb unS mit iprer ©eifterftimme bleute mapnenb jurufen:

„Teutfdie* SBolf, palte, roaS SDu puft, baf; SQiemanb Seine Krone nehme.

"

28otjtan, liebe ,~yefta,emeiube, lote biefe popen dauern nnb Pfeiler bie Kirdje

beS großen, erften beutferjen KaiferS tragen, fo motten mir atS Iräger beutferjer

Sittlidjfeit, beutfdjer $römmigfeit nnb beutferjer (iiupeit baS lirPtpeil unferer

Srüber unb Sßäter pflegen; bann matten mir atS bie ©runbbfeiler beutferjer

©röfje beu ©eroinn auS ber SBergangentjeit, ben ^rieben in ber ©egenroari nnb

eine gute ©ürgfdjaft für bie ^ufuuft. äBofjlan, mie biefer gemaltige 8au au*

ebenmäßigen Steinen innig unb feft jufammengefügt iit, fo motten mir uu*

als bie tebenbigen SBaufteine mit einanber erbauen ju einer öefjaufung ©otteS

im Weift! Itnfer ©etübbe bleute am Toppelfefttaa, bor aller BBett: 3Bit motten

treu nnb maefer bie ,"yapue beS ebaugetifdfjen lilirifteutpum* l)od)halten nnb feit

;,nfammenftel)en: ^ÜKit Wott für Mönig unb SBaterlanb." »Minen.

©efang ber ©eineinbe ber (iporalftroppe „Ter eroig reüfje ©ort nmü' uu*

bei unferm Beben" fotgte. Tann fprad) ber ©eneralfuperintenbent ein TanfaePet

unb ÜBaterunfer. Ter Tomdmr fang beu 149. Sßfalm: „(Singet beut .s>errn ein

neues ßieb" in ber Kompofition oon 3ot). Seb. 8adj. Ter Segen unb nad) bem«

fetben ber don ber ©emeinbe unb beu Spören unter Orgel« unb 3Jhififbeg(eitung

gefungene, altniebertänbifcrje tiporal: „2Sir treten jum öeten bor ©ott beu ©eredjten"

Pefd)lof; bie ,yeier in ber Kirdje. W\t bem ©efartg bec- britteu ÜBerfeS OerBanben

fid) bie klänge ber ©totfen.

3Bär)renb bie Wojeftäten unb ,yürftlid)feiteu unter ©tocfengeläui unb beu

Jonen ber Orgel beu Jpaubtgang ber Mirdje entlang fdjritten, ftimmten braunen bie

Kriegerbereine, Spulen unb Iruppeubeputatioueu beu liporal an: „3hm bautet 2ltle

©ott", begleitet buretj bie SKufifforpS be* ÄoSIecf'fctjen ©täferbunbeS, be* l. unb
•2. ©arbes^elbarttlleriesSJtegimentS unb beS l. @arbe*9iegimentS ju ,viif;. Um beu

(£r)orgefang gu leiten, mareu Pei beu Kriegern unb Stuten .\>oPoiften bec- 2. ©arbe=

»Regiments gu ,yuf; nertpeilt. Tie ÜDlajeftäten, bie ©rojjtjergogin bon ©aben, bie ,vün"t

[icrjfeiten unb bie bornerjmften ©äfte traten auf bie Freitreppe pinau*. ©ei bem uueiteu

33erfe be* Et)orate§ Porten bie ©totfeu allmäplid) auf ju läuten. ES burdiPraufte bie

8üft ba§ Sieb ber „2öact)t am :){peiu". 3luS ber .sürdie mar mäpreub beffen bie ^eft*

gemeinbe auc- beu portalen herausgetreten, unb öiele fangen begeiftert mit. 3Bie

7*
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9)2eere§roogen flutteten bie 9JMobien bor Jnufenbe bon bellen ®inberftimmen uub

ticit tiefen Stimmen ber ölten nnb iungen Krieger §um Gimmel empor uub in bie

£>ergen alter ;}nl)örer f)inein, betten biefer Sdjluftafforb eine ber fd)ön[ten (£t>

tnnernngen be3 großen $efttage§ bleiben mirb. Seine Wajeftät ber ttaifer na()in

bierauf üor ber Mirrfje ben s
}>arabentarfd) ber librenfompagnie ab, melrfjer bie Jyabnen

nnb Stanbarten ber üeibregimeuter borauffdjritten. Sobalb bie Wrennbiere bbrbeü

gebogen maren, ftimmte bie Säftufif mit ben Vereinen nnb Sdmlen „,s>cil bir im

Siegerfrang" an, allmüblid) fielen bie Wl orten mit tfjren klängen ein, nnb bei ber

9lBfat)rt ber 3JJajeftäten [tfjmetterten bie Irompeten bas altnieberlänbifcfje 33aterlanb§=

lieb „©ilfjelmus bon iUaffaueu". 2)ie äftajeftäten nnb bie ,"yrau (Sroj^ergogin

fnbren nm bie Sübfeite ber üirrfje bernm, um audj bier bie aufgehellten Krieger*

oereine, Sdjulen nnb 3uf«|ouer ,m begrüben, nnb begeifterter Subel mifrfjte ftdj in

bie Ib'nc be§ nun mit allen Wlorfen etflingenben Ooelöntes.

33alb narf) 12 11 bv fjatte bie ^eftgemeinbe bas neue ©oite§ljau§ berlaffen.

(is begann nnmnebr bnreb ba§ redete nnb liufe portal ber ,s>auptfront ber tiin.ma,

ber .Uriegeroereine in bie Mirrtje. Orgelfpicl boetfjfelte mit ben ©efängen bes

,siird)end)ors. $reubig beroegt nnb ergriffen jogen bie .Urieger bie beiben Seiten*

gänge ber .stürbe entlang bis gu beut SÜtar, oor meinem fie i£)ve ^nfmen fenften,

nnb Oerlienen bind) ba§ SDiittetportal loieber bte Mrdje, bon )oo jeber herein

gefcf)Ioffen in ftrammem, militärifdjein Stritt bon beut Jyeftplafce abrütfte. £)er

Smrdjpg ber Mrieger banerte ungefähr eine Stunbe. Sljm folgte auf biefelbe ÜESeife

ber •SMtrtfjgug ber an biefem läge befonber§ fröblid) nnb feierlid) geftimmten

2d)uljngenb. Crvft als> bie Stf)ulen ben ^eftplaö berlaffen Rotten, boben bie in

muftergültiger ÜBÜeife ibreu SJtenft oerfel)cubeu ^oli^eibeamten aKmälpcfj bie 2lb=

iperrung bes ^labes auf, uub e§ Jourbe bem uod) immer ,ml)lreid) ben s
}$Iab um=

ftebeuben ^nblifnm ber Zutritt gut fttrdjc bi§ ftirg nad) 2 Xlfjr geftattet. Stenadj

untfjte bie Sdjliefumg ber .stirrfje erfolgen, ba um 2Va Ufa' bie erften 12 laufen

abgebalten merbeu füllten. Ter erfte länfliug fjatte ben Vatersnamen iiranbenburg,

uub mürbe fein ^iitfnante in ber gehobenen Stimmung bes Xages im lebten Singen*

blirf auf Matt) bes üüfters umgeänbert, nnb ibm ber diamc SGBil^elm beigelegt.

Um 3 Ufjr läuteten bie (Dioden ben erften ©emeiubegottesbienft ein, mcltfjen

ber als erfter Pfarrer ber .Hirdje bon Seiner s
JOc ajeftät bem .Siaifer befignirte Ober*

Wonftftorialratb .Stöbler abhielt. Tie .stirrfje loar überfüllt. Ter Weiftlidje legte

feiner ^rebigt ben 100. Sßfalm §u Wrunbe.

^aud^jci bem <£>errn alle SBett!

Stenei bem §errn mit A-reuben, fommt not fein älngeftdfji mit gfrofilocfen!

ßrfennet, bafs ber §err ©oü ift! (5t Ijat uno gemacht, nnb niclit mir fel&ft, 5« feinem SSoIf nnb p
Sdmfen feiner SOBeibe.

©efjei 51t feinen Jfjorcn ein mittönten, $u feinen SJorfyöfen mit ioben; bautet ifjm, tobet feinen tarnen.

Scnrt ber iperr ift frennb(id) unb feine Cinobe roäfjret eroi^ nnb feine 3Baf)rf)e'it für nnb für.

Tain lob, mein' Seel', ben ,s>erru,

s
Isias in mir ift, ben Tanten [ein.

(Sein'
s
I^of)Itr)at tfjut er mehren:

Vergif; es nid)t, 0 .§er§e mein!
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3>iefe6 munberfdfjöne ©otte§f)au&, ba§ Ijeute morgen bem ©ebraudj ber

feieruben ©emeinbe übergeben mürbe, ift bem ©ebädjtniB unfere* int ^>erm

ruljenben ®aifer§ SHMIIjelm [. genribmet. Sängt beim bie eüongelifdje Mirdie

an, üDßenfdjen ju eljren? 2)a§ fei ferne. ©ott allein bie (Sljre! So mar'* unb

fo foH'§ bleiben. 216er umran merben mir beim erinnert, menn mir unfere§

uuuera,ef;lid)en Mnifevs gebenfen? SBor unferen 2lugen erfdjeint ber Wann, ber

feß)ftIo§ uid)t fid), fonbern feinem SBolfe lebte; ber auf ber Sbifee irbifdjen

.-Kufnus nad) einzigartigen Siegen fdjrieb: „SBeldj eine Jöenbung bnvd) ©otte£

/VÜqnnq!" ; ber im in'firj ber gemaltigften SDfadjt ein bemüÜjiger CHjrift blieb;

ber im labe fein Vertrauen nidjt fetste auf bie eigene ©eredjtigfeit, fonbern

auf @otte§ grofje Sarm^ergigfeit. 2)a§ mar Äaifer 35MIt)eIm. Tamm gilt'S

öon il)in: S)aS 3lnbenfen ber ©eredjten bleibet im Segen. Denn e§ brebigt

un§ nict)tS 2lnbere§ al§: ©ebt i s>ott bie (ibre!

Ta* ift and) ber ©eift, ben biefe* ©otte$$au§ atljmet. .\>od) oben auf

ber Sbitje be§ ragenben £fjurme§ trägt eS als ÜEßaljrjeidjen bie .\{rone; aber

unter bem föreuj unb barüber ben Stern, baS Sinnbilb ber Gnjriftenljoffnung,

be§ emigen Sebent. 2Ba§ mill biefe ^uiaiuinenfteltuua, bebeuten? Tai; aud)

ber Sefifc beS vuid)ften unb (irbabeufteu, alle irbifd)e 3JJad)t unb (ihre feine

2lnroartfcf)aft giebt auf ben Jpimmel, baf; and) ein föonig nur feiig mirb burd)

ben lirlöfer. „@3 fei ferne bon mir rühmen, beim allein bon bem ftreujj

unfereS Jperm 3efu (il)riiti." ©ebt ©ott bie (il)re, fo brebigt im* biefe Mirdie.

Unb eben baffelbe ift aud) ber Jnfjali beS l)errlid)en §ßfaltne$, ben vM)r

gehört. ©ebt ©ort bie fäfyce, fdfjaUt eS unS entgegen aus ber ^eiligen Sdjrift.

So lafjt unS beim ber breifadjen SDtaljnung folgen an bem feurigen

©ebenftage einer grojjen Qeit unb lafjt mid) (iud) jurufen:

CS) o b t ©ott bie gljte!

SBMr motten fie il)in geben,

inbem mir fröblid) feine ©nabe türmen unb iljm bienen mit

,v reu ben.

„otaud^et bem .\>erru alle SBelt! Mummt bot fein Slngefidji mit S$rob/

lüden! ©rfennet, baf; ber .sSerr ©ott ift. Sr bat unS gemalt m feinem Solf,

unb nid)t mir felbft." ©ott bem ,\>erru bie (il)re geben fjeiftf: ,yröblid) fein im

©ebanfen ber reiben ©naben ©otte§.

SBHr leben in einer ßeit, um bie lluyifriebeubeit Öftobe m merben fd)eint.

9Wan l)ört fo feljr biel Ciagen. 2öarum? Tie öeute babeu uidit, toaS fie

münfcfjen. Ter 2lrme mödite reid) merben, ber Steide liinc babeu, ber mit

Sfjren begabte mödite SDfadjt, ber ättädjtige mebr ©enufj; bem ©enujjfüdjtigen

fel)lt bie ©efunbljeit, ber ©efunbe (lagt über ju biel Arbeit unb fo fort. Hub

id) glaube, mir tjabeu 8Ctte irgenb etma*, mag unS nid)t gefällt, babeu Mummer
unb Sorgen, unb es bleibt unS diel m müufdieu übrig. S)aS iit nun aller=

bing§ immer fo getoefen, unb bie @rbe mirb immer irgenbmie ein ^ammerttjal

fein, unb ber unerfüllten Hoffnungen mirb eS immer eine Spenge geben. 8Iber

babeu mir beSmegen ein jftedjt fauer ju feljeit unb unjufrieben 511 fein?
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od) lüifl gor nidit erörtern , ob es mirflid) beffer märe, menu fid) alle

liniere Söünfäje inuiuirf tirfjteit, unb ob mir nierjt fd)tuer nnglüdliri) merben

mürben, menn fo mancfjes tfjövicfjtc Verlangen un§ gemährt mürbe. o,ef) roifl

und) nid)t nnterfnd)eu, üb ein ÜJftenfcfj, ber feine Siföünfdje niebr bat, meil er

2lKes befi^t, übertäubt nod) glütflid) märe, ob nid)t bas Seben ifnn fdjal unb

gleichgültig unb Inngmeiiig merben mürbe. Sdj mit! nur boron erinnern, bor,

e§ nngeredü unb unbanfbar ift, immer blofj bie ©cfjatten gu fefjeu, bas öidjt

ftebt bod) bnneben. Unb bie 9Mt bietet nicfjt blofj läge mit Siegen unb

(Sturm, fonbern and) nnbere, mo ber belle Sounenfd)ein lad)t, mo es fnofpet

unb blübt, unb mo bas £erg jaitrf),^t bor ©IM unb gfreube. Sas joden mir

niriü bergeffen. Unb fold) ein lag ift ber beutige für unfer beutferjes "iuüf,

mo mir ben 25jäl)rigen ©ebenftag munberborer Siege unb ©rfolge feiern,

od) erinnere miefj nod) fein* roofjl ber Qeit, mo mir SDeutfdje uneinig unb

gerriffen mnren, fcfjroacf) und) innen unb auften, mo mir uns fetjnten nad)

Sufammenfdjhtfj unb Alraft unb mo gar fein 2(usmeg fid) geigte ans beut oal)r=

bnnberte langen Sammer. £a famen bie oafjre 18(>4, 1860, 1870, Mriege unb

Siege, einer immer fjerrlidjer als ber anbere. Unb bas 3SoIf erftarfte, bie

beutfcfjen Stämme einten fid), unb roa§ mie ein jd)öues £raumbilb uns uor=

gefd)iuebt - auf einmal roar's S&irflictjfeit gemorben. £>es alten ©eutferjen

3teicr)e3 ,s>errlid)feit mar erftanben, jugenbfrifd) unb fd)ön unter bem Szepter

ber Jpotjengottern. 2Ba§ fyaben mir ba gejubelt! 9Bas fiub mir bantals glüdlid)

gemejen! Unb bas foü nun auf einmal Miltes nidjts gelten? 25 galjre ^rieben

|aben mir jeitbent gerjabt. .stein $einb bat unfere ©auen berrjeert. .staubet,

©eroerbe unb 2ßiffenftf)aft fiub emporgeblübt. S)as
s
}>oIf ift reidjer geworben

an irbijdiem ©li'uf. 3Kan brauet e§ fid) nur borgutjalten, fo fiebt man, mie

Diel ©utes uns gu Ifjeil gemorben ift. SBir fjaben alte Urfactje, fröt)lid) gu

fein unb ©ottes ©nabe gu breifen.

oa ©ottes ©nabe! Ober märe es etma ein Erfolg gemefen, ben mir nur

uns unb ber eigenen .ftraft gu banfeu Ratten? ©eroif}, unfer .s>eer mar tüdjtig

unb bas i^olf opferbereit. 8Cber bas maren unfere Wegner and). od) mar

felbft mit brausen im .Slriegc unb meif; es: feine berädjtlidjen $einbe ftanben

uns gegenüber. 2ftt lapferfeit, au pjaterlanbsliebe fonnten fie fid) luobl mit

uns meffeu. ?lber (Sincs b,atim fie uiebt: bie ^üfjvcr, bie grofjen Männer.

Uns fübrteu Maifer SSiltjelm unb feine ^alabine. Soldje gemaltigen gelben,

bie eines Hauptes länger fiub, benn alles ÜBolf, fann feine Materie fid) felber

geben. S)ie erfd)einen in ber SBeltgefdjicfjte auf fjöbereu 23efef)I, unb menn fie

auf einmal ba fiub, merft man, bafj bie geloaitige ,\?anb (Rottes eingreift ins

3inb ber 3eit. 233o fie aber fefjlen in ber ©efafjr, ba gef)t ein SBolf gu ©runbe.

Sa, erfennet an unferer ©ef<fjicf)te, bafj ber fterr ©ott ift. (ir bat uns gemarfjt

,^u feinem SBoIf unb nid)t mir felbft. od) meine, mir tjaben feine Urfaetje gu

flogen, fonberu fröfjlid) ©ottes ©nabe gu pfeifen.

Hub nun netjmt tjingu, mos jeber (Singelne an ©nabe unb Segen in

feinem öeben empfing. Senfe, bau bu gefunb bift, baf] bir 9ßeib unb .ttinb

bejdjeert, ba^ bir beiue Stellung in ber SBelt gegeben ijt, bajj bu bid) eljrlicf)
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nöljren barfft burcfj betner .\>änbe Arbeit mohl bir, bu t)aft e3 gut! yauctße

bem .\>errn unb freue bid) bor irmx. @s ift nidjt bein SSerbienft, mas bu tjaft,

es ift ©otte3 ©nabe.

Hub bas Se^te, bas ,\>öd)fte! 3Bir finb ebangelifäje &f)riften. 2ÖÜ: tjaben

©otte§ liebet SBort, unfere Seelenfreube unb Iroft. äEßir finb feine föinber,

mir finb auf feinen tarnen getauft, roir haben einen Jpeilanb, ber für uns

ftarb unb unfere Sünben getragen bat. Sn'jeber Sßottj tonnen mir bor ben

Ihron ©otteS treten unb im £obe§grauen bürfen mir uns fetner Sarmtjerjigfeit

tröften. mir roiffen, baf, Ellies, mas uns trifft, Öeib unb ,yreube, uns

feiner Jpanb foimut unb xHUcc- }u unferem .\>eile bienen ioll. 3Bir finb ba§

SBolf feiner äßeibe unb Sd^afe feiner ,\>anb. 9Bir mollen bas nidjt öergeffen.

2Bir l)a bett fein :Ked)t fdjtnarg \u iel)eu, librifteu finb fröhlidie Beute, meil fie

einen SBater im Gimmel haben. 2o mollen mir il)iu bie (Sljre geben, bie

Sorgen laffen unb fröhlid) fein über feine muuberbare, reidje unb unberbiente

©nabe, bie er un§ fdjenft.

2lber bann folgt audj gang bon felbft bas Slnbre baraus, baf; mir ihm

bienen mit ^reuben. Jpaben mir es erfannt mit beut 53erftanbe, baf; er uufer

( s > ott ift, freuublid) unb gütig, bann muf; bie Ihat folgen. Tie vu-rr, Jperrs

fager ftebeu uid)t in gutem 8fcufe bei unferem .sSeilnub, fonbem bie ben Hillen

ttjun feines Katers im Gimmel. Hub bie redete (ihre, bie mir il)iu ermeifeu

fönnen, ift, meint mir als feine gerjorfamen SHnber leben. xM bev mir fühlen es

mol)l: qernbe hieran, gerabe am Eljun fehlt es iehr bei uns. Senn bnf; um-

hin unb mieber jur Mird)e flehen, baf; mir ein bürgerlich recfjtfdjaffeneS Seben

führen, bas beif;t bodj uod) lange nidtjt ihm bienen. 3u bie £embel flehen bie

Reiben and) unb anftänbig leben fönnen aud) Ungetaufte. ÜBon feinen Zubern
berlangt ber [jimmlifdje ißater mehr. 2lber mas benn? 3J2an fann es fehr für',

faflen: „Tu follft lieben ©ott beinen .\>erru." 2t6er freilidt): mehr als alle

Tütfle, mehr als btcfj felbft, mehr als ( s>elb unb (ihre, mehr als bie liebfteu

JÖJenfdjen. Hub ben SKftcrjften mie bid) felbft. Tu follft ihm ebenfo biel ,vreube,

©lücf, (il)re gönnen unb ',u berfefjaffen tradjten, mie beiner eigenen Sßerfon; bas

ift Wottesbieuft, bas l)eif;t ©ott red)t ehren.

SSpber, fbridjft bu, bas ift fcfjroer. Tas fann fein Genfer). Ta hört alle

,yröl)Iid)feit auf, meun mau fo felbftlos, fo uneigennützig leben ioll. Hub bu

baff Btecfjt. ©ott unb ben Sftädjften lieben, ift bas StQerfcrjroerfte. 2lber für

meu benn? für ben, ber fein ©otteStmb ift, ber nidjt meif;, ums bas für ein

lieber ÜBater ift, ben mir int Jpimmel haben; für ben, ber feine ©nabe nidjt

fennt. SKber bu fennft fie ja. 2Bir haben es eben mit einanbet gerühmt, mie

nut er es mit uns meint. Hub folri) einen SBater lieb haben, lieber als alle

Singe, bas foKte fdjroerer fein? SEßirb bir es benn fdjtoer, für bein SEßeib unb

beine Minber :,u arbeiten, bie bidi lieben unb bid) glücflicf) madjen? 2ieh nur

©otte§ Wüte, bann mirft bu it)n lieben lernen unb ihm bienen mit ,yreuben.

SBaS luill er benn fd)lief;lid) mit feinen ©eboten, bie bir fo fdjtoer

bünfen? §at @r etmas babon, meun bu ehrlid), treu, teufet), geftnffenljaft bift?
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Stimmermeijr, foubern bu. Tu fjaft bann ein gutes ©etoiffen, fomtnfi bor=

luärts in ber 23elt, tjaft 2ld)tung bei beu SJtitntenfdjen. Sitte Webote ©otteS

Jommen gule^t barauf fjinanö, bajj mir beu Witten b,aben bon ifjtev Erfüllung.

2Bir roerben gut, glücMitfj, feiig baburd). So gnäbig meint es ®ott mit uns.

Er uiiü uns fröblid) unb guter Tinge matten, ©ein 33oIf foK fttf) freuen bor

if)iu unb iljm bienen mit oaurf^en. ÜE3er bas einmal burdjfdjaut fjat — unb

id) beute, es gehört ntdjt biet sJiad)beufeu ba
(

w — , ber cvfctjrieft nid)t mehr

bor ber ^orberung, ©ott 31t gehorrfjeu, fonbem als ein liebes ttinb bes gnäbigen

üßaters tf)iit er es mit Jreuben.

9hm, meine Sieben, es ift oubcltag fjeut. SEäir fiub in biefem fdjönen

£entbel ©ottes; mir füllen beu jHeidjtfjum göttlicher §ulb; er l)nt uns lieb,

©eben mir iljm ein banfbares 4perj. itfiödfte es uns 2tHen aus tieffter Seele

quellen: ofnn, beut emigen SSater, fei bie Ehre! Söir motten fröhlid) feine

©nabe breifen unb ihm bienen mit $reuben! 2ftnen.

Bis 6 lltfr blieb bie Mirdfe nodfj beut Vublifum geöffnet; um 7 Uhr

erflangen nodnuals bie fünf Wtocfen als 8CbenbgeIäut beS $efttages, unb um
7 '/s llt)r beranftaltete ber ©djnötoffdje Wefaugberein eine geiftlirhe SJ'hififauffü^rung

in ber .Vtirrfje, 31t toelctjer lieber unb lerte bem Erinuerungstage entfbrecrjenb in

fdjöner Steife ansgemänjt roorben maren. Es gelangten 311m Vortrag: bie 2lrie

„vsdf toetfj, baft mein (Srlöfer lebt" bon @, %. täubet; Vjalm 130 „De profundis"

bon Ehr. 3S. Wind; 3ie
(

ytatib, 2lrie, Ef)or, Tuett mit Ef)or aus „^obgefang" bon

Wenbelsfohn; Variationen über beu „Basso obstirjato" ber Kantate „deinen,

Mlagen" unb bes „Crucifixus" aus ber H-moll SDceffe bon Soff. Seb. Vach, für

Orgel bon $r. Sifjt; TrauerMotette „Selig finb bie lobten" bon V. ©djnb'bf;

Webet „Tu Urquell atter Wüte" bon %x. Sdfitbert unb bas Stteberlänbifdje Tauf=

gebet „äöir treten gum Seten bor ©ort" in ber Bearbeitung bon ®remfer.

$tm 2. September blieb bie .Siircfje iiitifjrenb bes größten I heiles bes Inges

geöffnet; mit bem 3. September mußten bie Arbeiten mieber beginnen, ba bas

Gotteshaus borläufig nur an ben Sonntagen ber Wemeinbe jur Verfügung geftetlt

roerben tonnte.

Vei ber Jyeier ernannte Seine 3Dtajeftät ber .Slaifer feine Erlaudfte

laute, Shre .ftöniglicrje ,s>of)eit bie grau ©ir^her^ogin bon Vaben, 3föiter6auerin

ber brei ©ebädjtnif^trcfjen, 311m Effef bes Königin ?(ugufta=Warbe=örenabier=

Regiments dir. 4.

Ter $reube über bie Voltenbung bes f)errticf)eu Teufmals unb ber Tauf=

barfeit gegen bie Vielen, roeldje an biefem SEBerfe mitgeholfen hatten, gaben vsf)rc

Wajcftöten ber Waifer unb bie .Haiferiu burefj bie Verleihung
(

mblreid)er %u^eidy-

nungen unb fonftiger ©nabenberoeife unb Erinnerungen 2tusbrurf, ioobei in reidfem
sWa%e and) bie Öieferanten unb eine grofee $at)l bon 23aumetftern unb Vauarbeitern,

Witgliebcr ber Suifengemcinbe unb ber ftäbtifcfjen 53et)örbcn (Sfjarlottcnburgs

bebacfjt mürben.



tos

3 eine SDiajefiäi ber Maifev unb $önig berlieljen:

bom isorftnnbe bes (Sbangelifdfien ®irdjenbaus$8erein§:

bem Oföinifter be§ ^öniglidfjen JpaufeS b. Sßebel ba§ Qkofefreug be§

:Hotf)en 2lbIer*Drben§;

beut Dbetf)ofnteiftet Sljrer Sötajeftät ber Moh'erin unb Königin ,"yreü)erru

b. ÜJftirbadj ®reug unb Stern ber (£onitt)itre be§ £au§orben§ uou jpofjengoHern;

bem Kaufmann 3ticfjarb b. üparbt gu ©erlin ben Sftotljen ",'lblerorben

III. fllaffe;

beut (Staatsanwalt Dr. jur. ©ordert gu 2tea,lit5,

beut 3tabtrotf) unb Kaufmann ^einrieb, &o<f)f)ann ju Berlin

ben 3iotIjen 8tbIerorben IV. .Ulan e;

beut ©ireftor ber SommergialsUnion =!iBerfidjemng§gefeUfcf)aft Konrab

Wieden gu ©erlin ben ®öniglüfjen ®ronenorben [V. klaffe;

beut ©aunteifter ber .ftird)e:

.Slönic](irf)cn ^nurntf) $rang SdjhJedjten, ben Müniflliriien Sfrronenorben

III. klaffe;

ferner:

beut ßümiglidjen Oiegierung^baumeiftet ,yriü Urenberg ben :Koth,en

8tbIerorben IV. AUaffe;

aufeerbem:

an ©auleute, ßieferanten unb Arbeiter:

beut ©ilbljauer ^yriti I IjomaS gu ©erün ben Kothen 2lbIerorben IV. .uiatie.

S)etn §ofs<5teinmefcmeifter Karl Schilling ju ©erlin,

beut Ingenieur $tan% Sri) um ad) er gu (Jriebenau,

beut ipergogftdjen £ofs©Io<fengiefjcrmeifter ^rang Shilling }U 2IboIba,

beut ^ergoglidjen Jpofs&eforationSmaler Quenfen ju ©raunfdjtoeig,

beut ,s>of=.Siun|t)d)lüiler Sßaul Waren* ju Berlin,

beut Orgelbauer War Jrang gu ^vvanffitvt a. £).,

beut ,s>ofti)ri)ter ©rofdjfug gu ©erlin

ben ^öniglidjen .Uronenorbeu IV. .silaife.

Teui 3JlourerboIier ^riebridj Wetsfe gu ©erlin,

beut ^iinmcrvolier Sluguft äBertoifc bafelbft,

beut ©teinmefcmeifter S)oniel Mnatfrirf gu 9lü(fer§, ®rei§ @Iafe,

ba§ 3tEgemeine ©Ijrengeidjen.

Tent ©teinmefc Subioig Mniier gu ©erlin,

beut (Stemme^ Stöbert Gräbel bafelbft,

bie .Uroueuorbeu^Webaiüe.

2lu§ ber Suifens unb ßüfcotoer ®irdjengemeinbe KljarlottenburgS:

beut Pfarrer, ©uberintenbenten Sange gu £eItoto ben Notben 2(bler=

orben IV. klaffe,

beut Dberbfarrer Wüller gu (Hjarlottenburg ben .uöniajiriien Äronenorben

Iii. klaffe.
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Tetn kircfjenälteften unb Dlenbaitten, 9Imtmann Sßreufee §n KfjarlottenBurg,

beut kirdjenälteften, gabrifbireftor Obbelt bafelbft,

bcm ^mtegeridjtgsSefretär kodier bafelbft,

beut Rentier A>ugo 3lauffenborff
ben königlichen kronenorben IV. klaffe.

3§ont 3)£a giftrat 511 CSharlpttenburg:

beut Stabrbanratfj Sßreftfcfjneiber beit königlichen kronenorben lV.klaffe.

3ln Senatoren:
beut $abrifbefi|er itnb .srmubelsrichter Karl ^iiuinertnauu gu iierlin,

bem Rentier Dr. jur. ®obeffrot) bafelbft,

beut Sßerlag£bnc£)hänbier $reiherrn b. öibb erwerbe bafolbft,

bem ^obrifbefi^er kommergienratf) Terjne gu .stalle a. 3.

beit Dothen ?lblerorben IV. Mlaffc.

Teut Stabtratb ,s> 11 bbe gn SRagbeBurg beit königlichen kronenorben

III. klaffe.

Teilt ©aftroirtlj mtb ombaber ber 2Ifabernifchen Verhallen lüjeobov

Wülier gu Berlin,

bem Jpofuhrntadjer, kontmiffionSrath Ulbert Reifing 51t Berlin

ben königlichen kronenorben IV. klaffe.

SStn Witglieber be§ königlichen Tonirfjovö:

beut Oberftabtfefretär kuliefe 511 ^Berlin ben königlichen kronenorben

IV. .süaffe,

beut ©emeinbefcfjullehrer Sftebftf) gu Berlin ben Slbler ber oitbaber bc*

königlichen §au§orben§ bon Roheit poltern.

(iublirf) haben Seine 3J?ajeftat

beut Steiitutebuteiitev, 9littergut§befi^er 3eibler gu Sunt Solgenbrobt itnb

beut Jnfjvrjerrn Söil^elm Nicolai gu Berlin

2lEerpc|ftfein \?o[präbit'at gu berleifjen geruht.

ferner rourbe einige ;}eit fpüter ber Webeinte kommergientath 3ftenbeI§fohn=
si>artf)oibt), iOiitglieb bes 3Sorftanbe§ bes kirchenbaus23erein§, in ben Slbelftanb

erhoben unb beut Dberftlieutenani a. SD. Freiherr b.
si>übelf cfjluingf) fotoie beut

SKajor a. SD. b. $ifcher=£reuenfelb bie kanunerherrnroürbe berlie^en.

33on 3h rer -Wajeftät ber kaiferin erhielten tuegen ihrer SSerbienfte um
ben "Bau bie Photographie Zfytex äfigjeftöt in bergolbetem 33rongera|men mit eigen*

hänbiger ltntevfcfjrift bon beut ^aiifontitee: UnterftaatSfefretär Dr. gifdjer, Wajor

n. SD. SDuncfer unb Kaufmann U. b. .starbt.

Seine "Wajeftät ber kaifer lief; bem Naurath Schmechten eine Samm=
hing bon Photographien, melebe bie SDetaiI§ ber kaiferbnrg unb ber Stabtfircbc in

©einkaufen barfteüeu, überreichen.

Seine königliche Roheit ber Wrofj bergog 0011 Nabelt uerlieh beut

Naurath Schmechten ba§ SRitterfreug I. klaffe mit (iicbenlaub boin ^öhvinger

Söraen^Orben.
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©tofee ftlbetne (StinnetungäsSftebatllen, iDeldje nur bor einen Seite

t^eilS ba§ Silbniß beiber Söiajeftäten, tljeil§ baSjenige be§ Äatferi 28Üf)elm L unb

auf bet anbeten Seite ba§ (Sifetne $teug Don 1870 mit ber Umfdjrift: ©ott mar mit

un§ — bas Wappen ber .Uird)e tränen, mürben tum ?sl)reu ÜJlajeftäten bem Ataifer

niib ber Ataiferin beut ©tofjfjetsog uub ber ©rofotjersogin Don öaben, bem ©roßfjerjog

non Sacf|fen*3Betmat, beu 5ßringeri uub Sßtiujjejfinnen be§ $öniglidjenJpaufe3 übergeben.

Tiefelbeu 9ftebaiIIen erhielten al§ 2lu§5eidjnung: bie O.Vitglieber be-> SSot*

ftanbe§ be§ ®itd£jenbaubetein§: SJtiniftet be§ $öniglidjen £jaufe§ b. Sföebel,

Kaufmann b. ,\>arbt, SBMtfltffiet ©efietmer :Katl) uub ^rnfibent ber 2eef)aublung

b. Sutdjatb, ^ommerjientatf) uub ©enetalfonful .sSofbanauier Sdjmibt, Cberit=

lieutennnta. 35. ,~yreih,err b. Sobelfdjnnnglj, Dbets$etroaltung§getidji§tatl) Sltnolb,

,~yabrifbefit3er unb ®önigli<fjer JpanbelSridjtet Börner, Staatsanwalt Dr. SBotcfjett,

Webeimer 9iegtetung§tatfj Sßrofeffor (iube, ©efjeimet Momiueryeuratl) Urenkel,

£}ber=Monfiitürialrat() .sSubert, Stabttatlj .\iod)l)auu, Aabrifbeiiber Dr. Wartiuc-,

©eljeimet Alommeryenrath, @. 3)JenbeI§jo^n*S3art^oIbt), Cberlnnmeiuer ,yreiberr

b. Oftitbadj, SHteftot Wieden uub Sßräjibeni Jßetpnann; bie IVitglieber be§

(Sngeren StuSf t^uf fe§ beS (Sbangelifdjs^itdjlidjen JpüIfdbereinS: Sßitflidjer

©efjeimet 9tatlj uub ÖanbeSbiteftor b. Sebefeoto, ©taf b. oieteu--2d)meriu,

©enetal=Subertntenbent D. Staun, 33ßitfUd)et Cber^AUnififtorinlratl) Sßtobfl Sßros

feffbt D. ^yreiberr b. ber ( s > o 1 ü , ^ßtäfibeni be-ö :)ieid)c-banf=Tireftoriumö Dr. AI od),

Ober-Slcmfiftorinlratl) Aiöbler, A>ofbud)l)äubler Dr. Ioed)e = Wittler, $ßitflid)ei

Ober=A(oufiftorialratl) ^ßtofeffot D. äBeifj; fomie ber &otfifeenbe beS berliner

Komitees für beu Atird)enbau, llnteritaatc-iet'retär Dr. [Jifdjet uub äftitgliebet biefeS

unb ber übrigen Komitees : Jütft \u Stolbetg=2Betnigetobe, liiienbalm :^au=

unterne[)iner SBactjftetn, BtittetgutSbefiteet b. öenba, ©enetal^elbmatfcfjan ©taf

b. SBIumenttial, SBijepräfibent be§ StaatSminiftetiumS Dr. b. SBoettidjet, Staate

minifter Dr. Xelbrürf, SBetgroerfSbeftfeet ©taf 2)ougIa8, Cber=.s>of ; uub .s>aus=

matfdjaU ©taf 511 (Sulenbutg, Sßrofeffot (Sroalb, Cberbüraameifter Jtitfdje,

Stabtfdntlrath, Jütftenau, ^ndibrurfereibefiluT ©etfc, Sßtofeffor ©efelfcfjab,

©eljeimet Äommetgtentailj b. ^janfemann, s>of liefevaut Hefter, ©eljeünet' Qbet*

3legietung§tatlj Dr. Zorbau, ©enetalüeutenant ä ta suite ber 2ltmee ©taf b. $tanifc,

©etjeimet ,s>ofrath, Aian^fi, überftlieuteuant $. 35. b. $nobelSbotff=93tencfenIjoff,

Obetljofptebiger. D. &ögel, 2tabtbauratl) a. T. Mül)it, ©autat^ .M nl [mann,
©enetalatgt 1. klaffe Dr. öeut^olb, Tberpfarrer Wüller, 3uftijtat^ OKuncfel,

2tabtrat() dlam&lau, Obet = ©eh)anbfämmetet ©taf ^erpoudier^ebluiüfi),

.Uommer^ienratf) ^roüeu, SHegietungSbtäftbeni ,yreil)err b. ber :Ked, ©e^einter

5legietung§tat^ 5ßtofeffot Oteuleauj, ©eljeünet 9legietung§tatf) unb ^oHjei*

bireftor ^rei^etr b. Salbern^amerom, Kammetgetid)t8tat^ 2d)t öber, Öautat^

©djroedjten, ,yabrifbeiit3er ,s>. Siemens, Oberbaubireftor a. T. 2ptefer, ©enetal

ber Infanterie g. S). b. Sttubbetg, ßanbtat^ 2tubeurand), Inhaber beö Äönig=

ltdjeu ipoffunftinftiintS Iroiüid), Wajor a. T. ,"\reiberr b. Xrojdife, |$abttfbefi|et

uub ^öniglidjet ,s>anbelc-rid)ter Zimmermann, ferner erhielten SOfebaiHen bie

©enetalabjiutanten unb ©enetale ä la suite fomie bie früheren Jlügelabjittanteu be§
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«Stoffeligen ®aifer§ SBtlfjelm [.: bie ©eneraloberften ber ®abaüme $reib,err b. Öoe
imb ©raf b. SSalberfee; bie ©enerale ber Csitfantcric: b. ©erentljall, ©raf g-ind

b. ^indenftein, b. Sinbequift, b. Obernitz b. Scrjroeinite, $reifjerr

b. Steinaeifer, b. Stiefle, b. £reMoro, b. SBerber unb b. Sßinterfelb; bie

(Generale ber Alaballerie: b. Albebnll, b. Gilten, ©raf b. ber ©ol^, ^riebriel)

SBilrjelm Sßrtng gu JpofjenloljesSngelfingen, ©raf b. Seljttborff, b. diauä),

S$ einrief) VII. ^ring .fteufj, feeinxiä) XIII. ^ring Stenn unb ©raf b. Sdjüeffen;
ber ©eneral ber Artillerie ^yürft An ton [ftab giroill; bie @enerallieutenant§:

b. SBomgborff, b. SSraucfjitfdE), b. Sroefigfe, b. ^eterSborff, b. ^ßieffen,

b. SStllauttte unb ©raf b. SBebel; bie Wenernlmajore: b. ötbbe, b. Dibtntan
unb .s>eiurief) XVIII. ^ring 9teuf$; ber Montreabmiral ,"yreir)err b. SecEenborff
unb ber Dberft b. 35üloro. 33on ber Seibbienerfcfjaft be§ bereinigten .Uaifere

erhielten SftebaiKen: Salonfammerbiener Üöet'iug, Dberljoffourier Xeuetfe, ©arbe=

robeintenbant @mgel, Mauunerbiener 9£olte, Süffenfbanner Liener, Maftellan

SäjneHber unb Dberfafteüan lief ermarfer. ferner mürben burerj WebatUen

au§gegeicr)net: bon ben SKitgliebera ber berliner Stabtfrjnobe ©eneralfuber*

intenbent Jpofbrebiger $aber, Senatäbräfibent b. SDJerjeren, Suberintenbent

Steinbacf), 3lenbant a. SD. Füller, .sionfijtorinlrntb
s^eter; ferner erhielten bie

©emeinbefirerjenrättje ber Suifen= unb Öü^oroer Mircbe in <it)arlottenburg unb ber

St. ©eorgen=$irc£)e tu Berlin je brei, bon $riebridh/9Berber unb Suifenftabt je gtoei,

bon St. Wattbäus, 3t. $etri, Sobtjien unb Sentfalem je eine, ba* 2)ont=.Vlircfjen=

EoEegium gtoei unb ber ©emeinbe=ÄircIjenratlj bon iftofentfjal bei '-Berlin biet

Webaillen; ba§ frühere Montitee für bie ©rriftung eines £>beli§fen für ben ber=

einigten ttatfer SBtHjelm I. tüer, bie brei aitpreufüfeben ©rofelogen brei unb ber

.sTölncr 9Känner=©efangberein fünf iWebaillen. — SBegen ifjrer bortrefflierjen öeiftungen

bei beut 95au mürben gleichfalls mit ^tebniüeu ausgezeichnet: DftegierungSbaumeifter

Urenberg, $abrifbefi^er (£. Wertet, Stemme^ 25ittner, KegierungSbaumeifter

©raun, Sfadjiteft (ünsfelber, SSauteefjnifer (Sntil $refe, .Viuuftmnler ©eige§,

lecfnüfer §artge, SBilbrjouer ©uftab .Startmann, Icerjnif'er SouiS §entfcr)el,

Steimnefemeifter §effe, 83ilbr)auer SunferSborf, Stemme^ ©uftab Änoll, 95ilb=

fjauer ®ofcrjni<fe, Arcbiteft Sinnemann, ©ifö^auerbolier Dftfamb, Wofatcift

$rance§co ^ellnrini, ftabrifant Sßü^sing, Steinme^bolier $Ietnben, öilbtjauer

3UegeImann, (Sifeleur 91 d f) I o f f ,
Silbrjauer Sagebiel, £of=0rgelbanmeifter

Sauer, ^rofeffor Scbaber, lecrjnifer 5ßr)iltbb Scbinbler, Ingenieur Scrjmer=

bauet), leebnifer ©uftab Star)!, ^lembnermeifter Ibom, ^abrifbefrfeer 3Biegs

mann. 9Son ben SDonatoren erhielten 3JJebaiEen: Momuier.yeurattj

iioretjarbt, .s>of=^iufifalienf)änbler ©. 93ocf, Moimner^ieuratf) S)ellfcrjau, Mom=

mergieuratf) l£\ ©urjfen, Wefjeimer Mommer^ienratl) @ger, Webeimer oufti^ratf)

©ffer, 3Kaior b. ^ifcrjersXreuenfelb, ,\}ofjumelier Warteuf efjläger, .Uouuuer,^tcn=

rättje ^ermann unb (Engelbert .sparbt, ,"vrau ^einrieb .starbt, .stommer.yenrätbe

3tboIf unb Julius §eefe, ^auratb ,s>et)ben, Kaufmann .s}ugo Sorban, Sanquier

SS. b. Mraufe, ©e^eimer Mommer^ienratt) ^rubb, s^3anfbireftor Robert üeffer,

Robert unb ^rang b. ^ehbelSfob^n, Hoflieferant ^rang .s>. Weber, Jyinna

Witt) <fe ti'bliil), ^erlagsbuebbüubler (£. ^.ätel, ^ürft b. ^Ie|, Dr. s^rocbet,
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Staatöminifter, Dberbräfibent b. ^nttfninev, ^abrifbefifcer ©uftab Babing,
Kaufmann Soui§ ^labend, ®ommiffion§ratt) Stetig, ^ßring Karl ju 3 n 1 in =

.s>ovftm ar, SMrettor Otto 2a üben, ^abrifbofibcv (£. 2ri)iuanit3, bertoittroete

Tsraii ©efyeime ^ommergienratlj 2 d) mar 13 f ob f f , ©aronin ö. 2tai'Kvuilfteiu,

Kaufmann 2B. Staubt, OberftabSargt Dr. 2ted)om, JpofsSßianofortefabrifant

UBilliam Steinroaö, ©etjeimet ^ommergienratfj grreiljerr b. Stumm, ©eljeimer

®ommergienratlj Sßcit, Seremonienmeifter b. SBeltljeim, $rau bertoittroete Sauratt)

SBenfcel, Sftittmeiftet ber ßanbroeljr dmil äßetyer&ufdj, ©eljeimer DBers9tegierung§s

vcitl] ,"yveif)cvv b. 2Bilmoro§£i, A-iau b. SSifcleben, geb. b. Tormann, @ut§= unb

Jyabrifbefiker ©riebt. — 3)urdj SBerleiljung ber @rinnerung§s9WeboiHe tourbe eublid)

nod) au£gegeidjnet: ber bortragenbe ©eneralabjutant Seiner SDfajeftät beS föaiferS

unb .Uöuigö, (General ber Infanterie b. Jpaljnfe unb ber ©eljeime .Uabiuetc-vatl)

Di-, b. ßucanu£, bie 2taat*iniuifter D. Dr. öoffe, Dr. äftiquel unb Ihjcleu,

ber Sßräfibeni be§ ©bangelifdjen Cber=Mird)enratbv J>. Di-. ©arl baufeu, ber

Sßräfibent be3 ^onfiftoriuntä D. 2d)iuibt, ©eneralfuberintenbent D. Troauber;
au§ $ßot§bam: ber Dberbürgermeifter Soie, 2tabtDerorbueteu=^ontebev s

J>ujri) unb

ftettbertretenber StabtberorbnetensSBorfteljer $ rä 111 e c.

3n 2lnerfennung iljjrer mufifalifcfien SBerbienfte bei (£intoeu)ungen ber unter

beiu ^ßroteftorate o>tnov äftojeftät ber Maiferiu erbauten Mirdien erhielten bie 3We«

boiÜe: ^citfifbireftor, Sßrofeffor 31. Werfer, ÜJhrofeffor ÄoSledf, Wufifbireftor Sßrüfer

unb IVufifbivigeut jjrefe. dnbUcfj mürben und) nod) äRebaillen ubergeben für iljre

SSerbienfte um bie boligeilidfjen ^norbnungen auf bem ,yeüplabe bem SßüligeisDberft

Traufe unb beu SßoUgei^aubtleuteu Allein unb SDfünfter.

3ur Erinnerung au bie Äirdjtoeüje erbielteu golbene '.Kabeln mit bem

SJfreufjifcfjen 9lbler: bie Mapellmeifter ber nier Wilitär^lKufiftorpv, toeldje beu ©efang

ber Vereine unb 2d)iilfiuber nad) ber (Jeier auf bem Wugufte ^iftoria = ^lat5 be«

gleitet Ratten: Sföufifbireftor SKoeller bom 1. ©arbesSlegiment 5. a-., 2tabvboboitt

©ruf bom 2. ©arbe= Regiment 5. 3?. unb 3Jhififbirigenten Snumgarteti unb

2d)iurf bom 1. begto. 2. ©arbe«^elbs9(rtillerie«9legiment. ftfür bie &ufftcf)t in ber

.siiidje unb auf bem ^eftblafce ertjielt ber SBigefelbtoebel 3fleige bom ©arbes^üfilier«

Regiment eine Stblernabel.

2tujjerbem erbielteu golbene Nabeln, bei benen bie Embleme beS ©etoerfS

in ,yoviu be§ Sonogramms ber föiiferin gufarnmengefteHt unb mit ber &öniglid)en

Mrone gegiert fiub: SSSerfmeifter SEßilljelm Scfjneiber, SBerffiujrer Robert Philipp,
IVüuteure Ariebriri) ©djnoetfe unb einrief) SßlagftieS, ÜDfobelleur 2lugufl

©aröfdj, SDlofaiciften ßuigi (il)ina unb SuBBe, ©übljauer 9tut)Ianb, 2teiiiiuel>e

.Uarl ßo|e unb ^ofepb ©iefjm, SDJaurergefeKen Marl ©roffer unb 2BiIIjeIm

:)iofe, -^iimuerpolier Vilbel 111 2 d) hJO d) 0 in
,

;{iiumenieielle Otto Naumann,
.sUeiupnergefeüe Otto .sSauifd), Tad)bed'er Slnbrea§ Ringel; foroie golbene Nabeln

mit bem preufeifcfjen Slbler bie Arbeiter jpermann Racfom, online- ßeib unb

^ermann 35lat^efiu§. Tie [ämmtlidjen SGßerffü^rer, ÜDJobelleure unb ©Iocfen=

giefjer, mehbe bei beut Wuf; ber .siirdienglodeii befdjäftigt gemefen toaren, erbielteu

je eine arüf;e
s^l)otoinapl)ic ber in bem ©Io<fenftuf|I aufgehängten fünf

©locfen. 2d)lief;lid) burben au etma .")(» SBauIeute unb Arbeiter ?ß^otogrop^ten
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her Mirrfje in -äftoraftönbern, gegiert mit ber ®öniglidjen .tfroue, als Stnbenfen unb

©eloljnung bertfyeilt.

2lu§ ber beim ©uffe übriggebliebenen 23ronge ber großen ©lotfe toaren

narf) beut äJiufter berfetben fleine (Dorfen gegoffen morbeit, bon toeldjen 3$re

äftajeftäten ber ^aifer unb bic .Siaifcrin fbäter eine o»t)rcv ^öniglictjen ^otjeit ber $rau

©rofjljergogin bon ©oben überreidfjten. S^re S^ojeftät geicfjneten norf) bnvrf) bo§

©efdjent einer folgen ©lotfe bie folgenben .sperren au§: ßanbe§bireftor b. üebe^oto

unb Dbertjofbrebiger D. ,«ögel.

SMe ©intoeüjung ber .vtaifer
s
i\>ilI)e(in=Webärf)tniiV.siircf)c bezeichnete für ©erlin

ben ,s>ül)e= unb ©langbunft ber batriotifcfjen ©rinnerung§feiern. ©er lag be§

großen Siegel unb ber Ginnte bes ©rofjen üaifers finb für alle 3eiten fo eng mit*

einanber berbunben, baf; für bie C£iniueil)uug fein |rf)önerer <yefttag al§ ber

1. September gemählt toerben tonnte, Tesbalb mögen bie äßorte ber erhabenen

unb geliebten einzigen locbter unfere§ ^elbenfaiferS: „©iefe \tirrf)e ift bas

fcböufte Teuf mal, ine 1 et) es meinem tl) euren SBater errietet m erben

tonnte" ()ier iljren Sßla^j finben unb Vieler bergen erfreuen.

Tie ^eier fjatte firf), non beut Gimmel unb bem berrlicbfteu Detter be=

günftigt, gu einem großartigen ^iationalfeft geftottet, an toeWjent, mau fann fageu,

Ellies, „fomeit bie beutfdje Einige fliugt", begeifterten 2lnu)ejl naljm; jeber Staub,

bom dürften au bis gwn Arbeiter unb lagelöbuer, mar bertreten, jebe Staats=

unb .viirriienbebörbe, IVitgiieber aller ©emeinben 25erlin§ unb Untgegenb, alte unb

junge Mrieger gu laiifenben, botn ^elbntorfd^oü au bis guiu einfachen Solbateu,

alle Säjulen mit §unberten bon Seljrern unb Seherinnen unb laufeubeit bon

Srfjulfinberu, ^atjlreicfje Tepittationeit aus ben nerfrtjiebenften Greifen ber gongen

äftonardjie, aus Teutfcblanb, beut ?luslaubc unb befoubers aus 5(merifa, 2tEe bon

beut patriotifrf)eu £odjgefüIjIe bes großen Webcuftages bejcelt, Sitte berfunfen in

ben Stnblid bes bor ben 3lugen ber Weiften gwn erften Wlale entpHten fdjöufteu

Tenfiuals unb ergriffen bon ber getoaltigen unb ^eiligen SSjeiljeftunbe. Tie $eier

in ber Mircbe mirb jebem ber gtoeitaufenb £ljeilrteljiner ebenfo uimergefjlid) bleiben

mie ben fünfgetjntaufenb außerhalb ber .Uircbe bie ernfte, (jeilige Stille, melcbe

fief) über fie lagerte, als bie tjerrlictjeu (£l)orgefönge, ber OrgeI= unb Sßofaunenton

aus ber .Viirefje tjeraus iljnen tief in bie föergeu braugen unb fie gu bem braufeuben,

patrtotifeben (Sbovgefang begeifterte, melrfjer bic geier befd)lof3. 3a, toatjrlirf) au

biefem ^efttage crftratjlte einmal luieber bie tiefe, mafjre beutfcfje ©efinnung: W\t

©ott für .siönig unb SSaterlonb! Ta mar feine Partei, fein Staub, fein Hilter,

melctje nidjt wetteiferten, biefe Wefinuung 311111 Slusbrurf gu bringen. Ta geigten firf)

beutfrfjc .ttraft unb beutfetjes iperg. SGBie erfjebenb, ja erquirfeub mar bie ©egeifterung

ber Xaufenbe bon alten .tfriegern, bei benen, mie in feinem anberen Staube, in

folcrjem Sftafje alle Greife, &orf) unb fiebrig, 2lrm unb dickt} bertreten finb! SEBeldC)

frf)önes inujpiel für bie jungen Solbateu! ©in foleber lag ift Hoffnung unb 3Us
berfidjt in ernfter $e\t, ein Sonuenftraf)l burrf) büftere Wolfen. Unb meuu frfum

feit oa luen unb gong bejonbers in biefeu lagen mit 95o§r)eit unb Wemeiubeit meite
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SiBoIf£fdjidjten betbürt unb berfüljrt roerben unb man ba§ 2lnbenren an bie grofce

geit bertjöfmi, fo ift bodj aud) feit Sohren nodj niemals ein folget Sturm ber

Sntrüftung io allgemein unb fo einmütig gegen jene 36Bort= unb :Käbel*fübrer [o§*

gebrochen, fo baf; man bocfj ©ort fei Xanf erfertnt, in roie toeiten, fonfi oft ber«

fdjiebenen Greifen treue Patrioten yt finben finb, lueldje, toenn e§ bie (ibre unb ben

2rf)itt3 bes £f)ronei3 unb be§ SBaterlanbeS gilt, feit yifnuuuenbalteu.

traurige SDJifjtöne roaren in bie ,yeft= unb Jreubenflänge ijineingebrungen,

lueldje au§ 2Jbgrünben aufftiegen, in roeldjen fiufteve lUädjte ibr freoentlidie* Sbiel

treiben unb tfjren (iiufluf; auf weite ^olfefd)id)teu ausüben. (£§ fcfjeint oft, al*

ob mau unferer ^eit ein „Sanbgraf toerbe bavt!" jurufen nu"tf;te. Teuu gegen biete

äJiädjte ift SKilbe unb 9facr)geben ein gebier, fie müffen mit Energie unterbrürft

Werben. 2lber faft nod) betrübeubev mar z%, baf; bie mütbenben 2Cu§brüd)e ;u

nid)t geringem tbeil bie Ihute oou beut maven, iuas Jaljre lang ein Ibeil bei

d)riftlid)=fo
(

yaleu Partei unb tfjre Sßreffe auögefät batteu. Ter ©runb baju [ag

bavin, baf; fid) bon bem für ©erlin fid) immer id)äblid)ev gematteten Iveibeu

biefer Partei mebv unb mebr alle öefonnenen unb ©emäfugten ftill ^unufjogen

unb oljne biefe Partei, in berföfjnlidjer, alle Greife unb Stänbe umfaffenben

Siebe§arbeit grofce (Srfolge erhielten. Sie füllte babuvd) ben ©oben unter ibren

,"yüf;eu maufeu unb vid)tete Sbott unb SBerböcrjtigung gegen alle unter bem

Äönig§f)aufe, ben fird)lid)en ©efjörben unb bem SBirfen be§ iimina,elifd)=.\iirri)=

liefen ^ülfSbereinS unb be§ Minbeubau = SBereinä erblübeubeu Arbeiten. J)a

mar e§ natürlid), baf; fie au bas frfjünfte 2Berf ber gemeinfamen ßiebeöarbeit, bie

Maifer ^ill)elui=( s)eba'd)tni|V.Siird)e, am meiften ibre jerfefcenbe .Writif anlegte. 3n

Würffidjt barauf, baf; bie Äircfje ein 9£ational=3>enfmaI fei, batte ba3 grojje Komitee

auf ©runb au§gefbrocr)ener ©ünfdje befdüoffen, ©aben aller öürger obne Unter«

fdjieb ber Äonfeffion anjunetjmen, unb fo roaren bon einigen wenigen nidjtebangeftfrijeu

Patrioten im ©an$en etma 74000 9Warf, unb jroar etma .Y)(kmi Warf oou Matl)o=

lifen unb etma ümmk) ÜKarf tum Juben, gefbenbet, eine Summe, roeldje bei ben

etma 25 ÜDltttionen für Mird)eubauteu überbaupt unb ben etma 37s 3Wittionen für

bie .Uaifer 3GßiI^eIms©ebäd)tnifes^irrf)e berfdjroinbenb flein mar. 2lber baS biertte

jeuer Partei unb ibren ßeuten unb ber ifjr bertoanbten antifemitiferjen treffe al*

IBorroänb, um eine bemagogifdje Stoben* unb libriftenbebe gleichseitig \\\ betreiben

unb o>abre lang j$U oerbreiten, baf; bie meiften Wittel für alle Xirdienbauten oou

Suben erlangt mären für allerbuub jlonjeffionen auf politifdjem, fircrjlidjem unb

fokalem ©ebiete. Sogar bie (£inroeir)ung ber Mai|er 2BtI^eIm-©ebädt)tni§sÄird)e

mürbe ju foldjen Singriffen benutzt, ^e^eidmeub bafür fagte ein bodmerebrter

©rei§: „SEßenn mau einen ©üterjug b'oJÖ ßügen burd) bie SEßelt fahren mill, muf;

mau eine öofombtibe mit einem Körnchen oou 3öar)rt)eit babor ipanneu." 25abei

fübreu biefe ©egner d)riftlid)e Siebe, KönigStreue unb 3SaterIanb§Iiebe im 3Jiunbe

unb oermirren biele patriotifd) unb firdjlidi ©efinnte; fie fd)reden nirijt babor öurüd,

felbft ba§ ®önig§Ijau!o anjutaften unb neuneu Streber, 2dimeid)ler, ©^antiner

o»ebeu, meh'ber treu §u feinem ^önigS^aufe ftebt. So liefern fie 3a^r auS oaljr

ein ben foyalbemofratifdjeu, ben ultramoutaneu unb ben franjöfifrfjen blättern

Material §u niebriger SBerbäcrjtigung ber bödiften ©e^örben unb bieler bodineftellter
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Scanner, lieber jene traurigen Singe formte nicfjt mit ©tülfcrjroeigen hinweg-

gegangen werben, ba fie aurf) beute noch, eine getoiffe dloäc al3 politisches uub

ftrdjiicbes Kampfmittel fielen. Eine folcfjc £anbIung§Weife rirfjtet fich, burdj ftcrj

felbft. Sie wirbelt augenblicklich, biel Staub auf; aber fie Wirb Wie Staub uub

©unft berfliegen uub, Wenn fie längft, wie biele älmlirfje, \d)\idi aufgefdfjoffene,

frf)illerube Sßilge, verfallen fein nürb, bann toerben bie fdjönen ^iebeswerfe, meldte

unfer Königshaus mit treuen Männern alter Parteien uub Greife, mit Saufenben

bon grauen uub Jungfrauen ©erlinS gum .Steile bes Golfes gefcf>affen fjat, in

fernen Reiten, geiftigen uub leiblichen Senken uub Segen bringenb, fortbeftefjeu.

^(bebten »nir au§ ben fdjönen uub großen, au§ ben trüben uub böfen ör-

faljrungen lernen. SBiel gute uub treue Elemente finb allentfjalben im öanbe; aber

in ibver llneinigfeit liegt bie Wiaifyt uub bas 2Batf)fen ber böfen Elemente. Wöifyte bie

Dbrrgfeit bebenfeu, baf? fte bas ScfjWert nicfjt umfonft trägt, uub baf} fie es bon

(Sott bat, um es gegen bas SJöfe gu gebrauten, möctjte fie bie altbeibnifctjeu,

Wäcrjfernen ©efefceäparagrapljen, Weldje ba§ diedjt berrummern uub einfrfjränfeu,

bas ltnrect)t eurfcrjulbigeu uub frf)üken, braucfjbar machen gu gereifter, energischer

.s}anbf)abc. ÜUcoge fiel) bas aftpreufsifetje „9Sortoärt§ mit ©Ott" luieber in flammen*

fdjrift in unfere §ergert brennen, bafe Je'ber an feiner Stelle leine beilige Pflicht

gegen Wott uub ben König erfülle, bamit ba§ immer breifter firf) ertjebenbe, gefahr-

brobeube, moberne Ungeheuer, „bas SBortoärtg mit bem leufel", ebe es gu fbät ift,

bekämpft uub bernicfjtet Werbe. — fürchtet ©Ott uub etjret ben König! -

2ßir fönnen bie Erinnerungen biefer läge nicfjt fcf)öner fc|Iie|en, als bnfj

mir fie uns als Stnfborn bienen laffen, bon Steuern unferem Kaifer uub Könige,

unferem beutfcf)en 3SaterIanbe uuberbrücfjlidje Eingebung uub Irene gu geloben.

£)a§ aber, mas wir wollen uub foHen, Inas mir roünfcfjen uub fjoffen, fönueu mir

uns nicht beffer bor 9lugen führen uub nicf)t tiefer einprägen, als burefj bie "Körte,

toeld^e unfer Kaifer uub ,s>err am 2. September, am Sßarabetage, ben Offizieren

feiner ©arben ausfprad), uub burrf) ben Sauf, meldten er an bie Nation richtete.

^>ie Siebe bes Kaifer§ am 2. September lautete

„ttfenn 3ch am blutigen Jage einen tlrinFfprucb auf tlTeine (Barben

auebringe, fo gefebtebt ee frol? bewegten ^er$ene; benn ungewöhnlich feierlich

unb febön ift ber heutige lag. (Den Kabinen für bie beutige parabe gab ein

in Segeifterung aufflammenbee gan3ee DolF, unb bae flTotir» für bie öegeijterung

war bie ißrmnerung an bie (ßeftalt, an bie perfÖnlicbFeit bee großen oerewigten

Kaifere. tt?er beute unb geftern auf bie mit tSidjenlaub gefcbmücFten Jahnen

blicFte, ber Fann ee nicht getban haben ohne webmütbige Kübrung im fersen;

benn ber (Bcift unb bie Sprache, bie aue bem Raufchen biefer 3um ?Et>eil

3erfet$ten ^elb3eichen 3U une rebeten, erjagten ron ben fingen, bie ror 25 3abren

gefchaben, ron ber großen Stunbe, r»on bem großen läge, ba bae <Deutfcbe

Keicb wieberauferftanb. ©roß war bie Schlacht unb beiß war ber ©rang unb

gewaltig bie Kräfte, bie aufeinanberftießen. Tapfer Fämpfte ber £einb für feine

£orbeern, für feine Dergangenbeit, für feinen Kaifer, Fämpfte mit bem ilTutb
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ber t>er3weifelung bie tapfere franjöfifebe 21rmee. £ür ihre (Büter, ihren -^erb

unb für ihre 3uFünfrige »Einigung Fämpften bie iDeutfcben; barum berührt es

uns auch fo warm, bafj ein 3eber, ber bes Raifers RocF getragen bat ober

ihn noch trägt, in biefen Jagen ron ber ScrölFerung befonbers geehrt wirb, -

ein einiger aufflammenber iDanF gegen Raifer Wilhelm I.! Unb für uns,

befonbers für bie 3üngeren, bie Aufgabe, bas, was ber Raifer gegrünbet, 3U

erhalten!

<Dod) in bie höbe, große ,$eftesfreube feblägt ein Ion hinein, ber wahrlich

nicht ba3u gehört; eine Rotte ron menfeben, nid)t werth, ben Hamen iDeutfcber

311 tragen, wagt es, bas «Deurfcbe DolF 3U febmäben, tragt es, bie uns geheiligte

Perfon bes allrcrebrten, rerewigten Raifers in ben Staub 3U 3ieben. möge
bas gefatnmte V>olF in ftcb bie Rraft finben, biefe unerhörten Angriffe 3urücf-

3uwetfen! (Befcbiebt es nid)t, nun bann rufe 3cb Sie, um ber boebrerrätberifeben

Schaar 3U wehren, um einen Rampf 3U führen, ber uns befreit ron folcben

Elementen.

«Doch Fann 3d> mein (Blas auf bas Wohl JflTcincr (Barben nicht leeren,

ohne befien 3U gebenFen, unter bem Sie heute ror 25 jiabren gefochten haben.

(Der einftige Führer ber maas-21rmee fteht r»or 3bnen! Seit 25 3abren haben

Seine flTajefrät ber Rönig ron Sachfen alles äeib unb alle ^reube, bie Unfer

<$aus unb ftanb betroffen, treulich mit Uns gctheilt. Desgleichen auch Württem-

bergs Rönig, beffen t?Öct>fte ^reube es ift, in ben Reiben bes (Barbe-^ufaren-

Regiments gefranben unb Raifer Wilhelm gebient 311 haben, unb ber herbeigeeilt

ift, um mit Uns in Ramerabfdjaft ben Jag 3U feiern. XOil FÖnncn, wie gefagt,

nur geloben, bas 3U erhalten, wa3 bie Herren für Uns erftritten haben. Unb

fo fcbließe 3d) benn in bas Wohl bes (BarbcForps ein bas Wohl ber beiben

hohen Herren, r>or 2lllem bes Führers ber maas-21rmee: Seme tITajeftät ber

Rönig von Sachfen, t£r lebe bod>! — unb nochmals hoch! — unb 3um brüten

male hod>!"

2tm 8. (September gab Seine 3ftajeftät ber Slatfer bon Stettin au<S fol*

genben (£rlaft:

„3Die Seier ber fünfunb3wan3igjäbrigen WicberFehr ber ruhmreichen Sieges-

tage bes Jahres 1870 bat viele (Eaufenbe r>on Scfttbeilnebmern reranlaf3t, auch

meiner freunblicb 3U gebenFen unb mir aus allen (Bauen bes (Ceutfcben Raubes

unb felbft ron fernen Welttbeilen her treue (Brüße 3U fenben. 2IUe biefe Runb-

gebungen patriotifchen tgtnpftnbens permag 3d) 3U meinem 23ebauern nidn

im tEin3elnen 3U beantworten. 3d) wünfebe aber allen Setbeiligten, befonbers

auch ben Dcteranen ber großen 3eit, bie freubig (But unb ölut mit in bie

Wagfchale geworfen haben, meinen Raiferlicben IDanF aus3ufprechen unb

ihnen 3U erFennen 3U geben, wie heimlich 3cb bureb jene 2lufmcrFfamFciten

erfreut worben bin. mit (Benugthuung bat es mich erfüllt, mit welcher 8e-

geifterung bas «Dcutfcbc DolF in faft allen feinen (Bliebern bie Jage ber Wieber»

geburt bes «Deutfcben Heidts gefeiert bat, unb wie es babei ron Heuern

Jrfjr. 0. S0{ i t b o d| Jtaifcr>38iH}cInr©cbäd}hii&.ffir<^ 8
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allgemein ins Sewußtfetn getreten ift, welcbe wunberbaren i£rrungenfcbaften

mir näcbft (Bottes ftcbtlicbem 25eiftanbe ber weifen ^übrung bes greifen gelben-

Faifere TDübelm bee (Brosen, Seinen »iMaucbten öunbeegenoffen, Seinen

aU6ge3eicf)neten Katbgebern, erprobten ,$elbberren unb braoen Struppen 3U

üerbanFen bßben. $abllofe Kaifer- unb SrtegerbenFmälcr 3eugen r>on ber

Pietät unb iDanFbarFeit unferer 3eit unb mabnen uns unb ferne (Befcbled)ter

an bie blutige Saat, aue ber erft unfer neu geeintes Daterlanb berrorgegangen.

i£tn DolF, welcbes fo feine lobten et?rt unb fo feiner Dergangenbeit gebenFt,

wirb — bas bojfe 3d? mit 5ut>erftcbt — allezeit treu 3U Saifer unb Heid)

fteben unb fid> aud) jener raterlanbslofen ^einbe ber göttlichen tUeltorbnung

3U ermebren Hüffen, bie felbft in biefen lagen nationaler Begeiferung breift

ibr ^aupt erbeben unb ftcb niebt gefebeut baben, bae 2tnbenFen bee großen

Baiferö 3U febmäbm unb babureb bae 3>utfd}e t)olF in feinen ebelften

Erinnerungen unb ißmpfmbungen 3U perlenen.

3cb erfuebe Sie, biefen i£rlafj alebalb 3Ur Öffentlichen l&enntnifj $u

bringen.

Stettin, ben 8. September 1895.

IDtlfielm. L R."

Tin ben Heid)6Fan3ler.

3ex ÖT^ur htt laifer 2l)tlfjelm-©i?bäditniß-Mircfie.

Sut Anfang be§ 3afn*e§ 1895 mürbe öon bem $irtf)bau=93orftanb ber 0ber=

fjofmeifter $retf)err b. DJiirbacf) beauftragt, Unterljanb hingen toegen 33ilbung eme§

©efangcfjorS für bie ^irerje einzuleiten. SDer ÜDhtftfbireftor Sßrofeffot greubenberg
in ßfjarlottenburg, roeIcf)er Ü)citglieb ber (Semeinbe ift, ertlärte fiefj bereit, einen @rjor

gu begrünben unb bie Seitung §u übernehmen, unb fein Slnerbieten mürbe am 25. ÜDtei

1895 bom ®trcf)6au=23orftanb angenommen, ^Jkofeffor greubenberg begann fofort feine

£f)ätigfett, unb bei ber 2öeir)e ber ©locfen am 18. Sunt rjatte er jur 2luffüfjrung

ber ©efänge in ber Ätrcfje einen freimitligen (Sfjor Don etma ac^tgig 93?itgliebern

gufammengeftellt. 2lm 23. Sunt berfammelte er §rt)ölf Herren unb 2)amen in feinem

§aufe, roelcrje fiä) burd) 9camen§unterfcf)rift jur ©rünbung eines befinitiüen (£fjore§

für bie Ätrcbe unb gur 9)citmirfung bei bemfelben berpflicfjteten. ($3 mürbe bann

buref) bie 3eitungen §um Seitritt aufgeforbert. £>a bie «Satfje ^Beifall fanb, begannen

in ber gitterten §älfte be§ 50conat§ Sluguft bie erften groben. ©iefelben fanben

anfangt in bem flehten (Sulger'fcrjen ©aale ^otSbamerftrafee 27 ftatt. 2ü§ inner=

Ejalb meniger Sßocfjen ber Grjor $u über 120 ÜDiitgliebern anmucfiS, tourbe für bie

groben ein größerer 9taum notbloenbig , unb in freunbltcber Söeife ber ©efangfaal

be§ ^alffcfjen 9teal=©t)mnafium§ geroätjrt, roofelbft biefelben fo lange ftattfanben,

bi§ fte ÜMtte 9cobember 1895 bauernb in bie <SäIe unb auf bie Orgelempore ber $ircf)e

berlegt merben tonnten.
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2lm (Sinmeifmngätage, am 1. (September 1895, roirfte her Grjor am 93or= unb

Nachmittage in ber .flirdje mit unb fjat bon ba an bi§ gum 1. Nobember 1896,

alfo nad) Abrechnung ber fed)Smöd)cntlid)en Sommerferien in einem Zeitraum öon

einem Sarjre unb gmei SBodjen, im ©angen etroa 70 Ttal öffentlich gefungen, nämlich:

an 54 regelmäßigen Sonntagen,

an 8 Feiertagen, am Bußtage unb einigen anberen 3?eft* unb ß)ebäd)tnißtagen.

Die 3a^ &er 3U obigen Gelegenheiten einftubirten unb 511m Vortrag

gelangten berfdjiebenen ÜJJcotetten beträgt 51, bie -]at)l ber bagu abgehaltenen groben

minbeftenS 80.

Die ^öfung biefer, für einen neu gufaminengetreteucn ,yreilui[Iigenrf)or großen

Aufgabe brachte e§ mit fid), baß im erften 3>at)re, um bem fouutägIid)en Sebürfniffe

gu genügen, manchmal gu leid)teren Sarijeu gegriffen loerben mußte, bereu ©ins

ftubirung rafd) gu ermöglichen mar. Das ßubgiel befielt aber bariu, biefe leichteren

Stüde nad) unb nad) burd) gel)altboIlere gu erfefeen, bis bas Repertoire bes

&ird)enri)or§ 511 einer roürbigen 2lu§fd)müduug aller Soun= unb Fefttags=($otte§=

bienfte auSreidjt.

Söenngleid) ber (Sbor biefem %it\t
f

fomic bemjeuigeu, eigene .Slongerte gu

beranftalteu, mit (JHfer nad)ftrebt unb 5m: ;}eit gmei möri)cntlirf)e groben ftatt*

fiuben, fo entftefjt bod) eine nidjt 311 uuterfrf)äbenbe Srf)micrigfeit baranS, bau, in

Folge ber 2lnforberungcn biele ilVitglieber bie groben unb Cöottcsbieufte febr

unregelmäßig befugen, anbere nad) einiger £jeit triebet austreten unb immer

mieber burd) neue erfefct loerben, bereu (iintritt 2ßieberr)owngen nötf)ig marf)t,

loeldje meljr >\t\t in 2lnfpruri) nehmen, al§ e£ bei einem ftabilen (Sf)or ber (JaH

fein mürbe.

©er (£fjor beftetjt jefet auS etroa 110 freimilligen unb 20 fjonorirteu 33tit=

glieberu. Nur 29 3)iitglieber geboren ber s}>arüd)ie ber Äaifer ^Übclm^k'bädjtniß:

ftirdje an, mäbrenb bie übrigen über gang ©erlin unb einige SBotorte fid) uertl)eileu;

bie meiften finb au£ (Sl)arlotteuburg. (5$ märe 311 hoffen unb angnftreben, baß in

bem fdjönften <#otte§t)aufe SerlinS, toelttjeg fid) burd) feine Slfuftif, burd) feine grofce

Orgelempore, burd) feine bortrefflid)e, berüf)inte Orgel, mie fein anbere* gur Stuf*

fül)rung ber Mirrijeninufif eignet, allniäl)Iid) ein großer ebangeüfdjer >iivd)oitd)or fid)

beranbilbete, bon meld)em begeiftert bie fcjerrlidjen Sßerfe ber ergreifenbften äJhifil

ber 2öelt, ber alten unb ber ebaugelifcbeu ilirdjeninufif 311111 Üobe (.Mottet, als Gebet

unb gur Erbauung gum Gimmel erfcballten unb einen frifdjen, frommen, ibealen

.spaud) in ba§ unftätc Seben unb Xreiben ber Großftabt hineintrügen.

9Jtöd)ten bie ÜUtitglieber bcS (£t)ore§, benen AÜrdje unb Gemeinbe Tauf für

i^re bisherigen Öeiftungen entgegenbringen, in meitereu Greifen bas "sntereffe toetfen,

möchte biefeS bor 2lHem in ber großen Gemeinbe felbft in reicherem ?Jfaße ermad)en!



VIIL

Die ßttukoHen.

ei ber Berechnung ber SBaufoften für eine Äircrje finb ^au^>tfäc£)Iicf) jtoei ^aftoren

gu berü(ffict)tigen, erftlicf) ber eigentliche 23au, bann bie innere Einrichtung.

Sie etrna nötigen 2lu§gaben gut SSefdjaffung nnb Anlage eine§ ^la^eS liegen

Bei it)rer naturgemäß großen tlnficfjerheit unb Serfcüjiebenheit außerhalb ber 23au=

berecfmung. 2Ba§ gum eigentlichen Sau ber Äircrje, roa§ gur inneren Einrichtung

gu recrjnen fei, barüber befteljen feine beftimmten (Gebräuche ober $orfcr)riften, unb

e§ roäre erroünfcrjt unb mürbe biete 9)iißberftänbniffe bon Anfang an beseitigen,

roenn bie§ roenigften§ für bie Bauten unferer Sanbeäfircrje flar geregelt roürbe.

3}tan pflegt im Allgemeinen gu bem eigentlichen Sau einer Äircrje, ohne innere

Einrichtung, gu rechnen: ben 9tof)bau, ferner gußboben, Slnftricf), £f)üren, ^enfter,

farbige Malerei; gur inneren Einrichtung: bie beroeglicrjen ©egenftänbe, roie 2tltar=

unb 2lbenbmahl§geräthe, 2)e<fen, Teppiche, 93eleu$tung§förper, ^ummertafeln,

©ammelbüchfen, Stühle, Sifcrje unb fonftige 3(usrüftung§gegenftänbe für bie ©afriftei,

ben Sütarraum unb für bie $onfirmanben= unb ©i^ung§fäle; ferner Drgel, Langel,

3ütar, Xaufftein, ©lotfen, Xtjumturjr, guroeilen auch bie Sifcbänfe unb §eigung§=

forper. Sie ©emeinben, roeIcf)e meiftenä mit ihren Rütteln allein für bie innere

Einrichtung auffommen müffen, fyahm felbftüerftänblicf) ba§ lebljaftefte ^ntereffe,

bie Soften für bie eingetnen ©egenftänbe möglichft richtig unb mit tfjunlichfter

Bottftänbigfeit aufgeführt gu fehen, bamit fie roiffen, roelche Sättel unb für roelche

3roe<fe fie biefelben aufguroenben haben, um ein ihren Söünfcrjen außen unb innen

entfprechenbe§ Baumert" gu erhalten. £>e§h>tb~ muß ber 2!nfcf)Iag§te£t flar unb Be-

ftimmt erfennen laffen, in welchem Umfang unb in roelcher 2üi§ftattung ba§ ©ange

mit aEen Eingelheiten geplant ift. 2ßie oft fommt e§ bagegen bor, baß bie 93or=

Berechnungen in biefer Begiefmng nicht ben richtigen 2int)alt bieten! ^äufig, man

tonnte fagen faft regelmäßig, finb ©egenftänbe bergeffen, unb roenn fie angefe^t

finb, finbet man nicht feiten fo niebrige greife, roie fie für eine mit ber 2ßürbe be§
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Sautoerfs im Gtrtflang fteljenbe ?(usftattung unbenfbar finb. Selbftberftänblid) föniicn

2tnfd)fäge für bie Stusftattung nur bann eine fefte ©runbtage bieten, toenn borfjer

burd) eingebenbe 3?er^anblungen fo beftimtut als utöglicf) feftgefteltt ift, toie bie

ftirdje ausgeftattet tnerben foH. SOttt ben (£nttoürfen unb &oftenanfdüägen für ben

eigentlichen 23au foitunt man Derfjältuifttnäfüg fchnet! 511 beftiminten 2(bmad)ungen.

9)?it ber Ausführung ber inneren (Sinrtcrjtung toirb jcbod) erft in einem fpäteren

3eitraum bes ©aue§ begonnen, unb erfahritngsmäfüg bcrantafjt ftets erft loäfjrenb

ber 23aujeit bie gfreube an ber emportoadjfenben &ird)C fclbft bie ärmfte ©emeinbe,

Qulnenbungcn alter 3(rt für eine fdjöue innere 2(usftattung 311 madjeu, unb es

geftaltet fidj bann bie innere Einrichtung meift toertl)boüer, als fie urfprüuglid)

geplant mar. Kanari) t)at ber ?trd)iteft genau 311 prüfen, in toie toeit er burd) bie

(Stiftungen bas innere toerthbotter tjerfteüen fann, unb mufj ber Wemeinbe für

jebes einzelne Stüd genaue 33ered)nuttgen jjur Genehmigung borlegen. Taffelbe gilt

aud), too ettoa für ben äußeren 33au eine reirijere 2tusftattung geloünfdjt toirb. Cis mufj

unter alten Umftättben verlangt toerben, baf>, ber .Uofteuaufd)lag 2(ttes in bem richtigen

Umfang Dorfiefyt. $ft bies ber $atl, fo tnerben bie foäteren .Ulagett, )oeld)e man bielfad)

hört, es fei 31t treuer gebaut, ober man fyabc firfj bie Ausführung attbers, nament=

lief) reicfjer unb fdjötter gebad)t, nid)t met)r borfonuneu. Ter 2lrdt)iteft muß bie

©emeinbe Dar foldjeu (Suttäufd)ungen fd)üt}en; er mufj berfelben an bem Seifbiel

äljnu'cfjer &ird)bauten flar machen, toaS unb tnie er bauen toiH, unb miif? folche

Sauten borführen, bie als ffufter unb Sorbilb bienen fönnen. Stuf biefe SEBcife

tnädjft bie ©emeiube attmät)lid) in bas 93erftänbnifj für bie ted)nifd)cn Srforberniffe,

bie bei bem Sau in Setracbt fommen, hinein, unb ber 2trä)iteft lernt bie für ü)u

unb feine Xhätigf'eit mafjgebeubeu Sßünfcfje ber Sntereffenten fennen.

?tuch ift bei biefer (Gelegenheit uod) eines Uebelftaubes 311 gebenfen, beffen

enbgüttige Sefeitigung bringenb ertoünfrijt toäre. Tie Sehörbcn befolgen ben

Sraud), bafj fie bie bott Seiner üüftajeftät beut .staifer für einen .Miuijbau beiuilligten

©nabengefdjenfe nicfjt in ber beftimmteu .v>öhe, fonberu „bis 31t ber beftiminten .s^öfje"

auszahlen. Sftan beabfidjtigt bautit, baf] bie etwaigen (irfparuiffe au einem ,\Hrd)bau

bem ^isfus 511 ®ute fommen foflen, b. h-, baf] bas Wnabeugefdjcuf um bie ,\r> 0 Ii

c

ber Srfparniffe berminbert toirb. 8über bie iyolge babou ift, bau. bie iuährenb bes

Sattes bon (Gemeinbemitgliebcru jnr Serfchöuerung ber .Uirdje cingehenben 3utoen*

bungen 311 rttd^i geringem Theite als Gsxfbarniffe uott ben feftgefebteu ©efammtffoften

abgeredmet unb bon beut ©uabeugefdjcufe abgejogen tnerben. (£$ leuchtet ein, toie

burd) eine folcfjc ©ntgieljung einmal eine fdjöue Musfcbiuürfuug einer .ttirdje tuefentlid)

beeinträdjtigr, bor 2lHem aber bie Cpferfreubtgfeit in einer ©emeinbe üoltftänbig

gelähmt toirb. (5s muffen besfjalb bie gemährten ©nabengefdjenfe, toie bies bei ben

berliner Sauten in le^ter Qeit, aber immer erft auf ©runb befonberer Anträge,

gefct)ef)en ift, grunbfäbjtd) in boller feölje ausgezahlt tnerben, 3111110! bie Sorfd)läge

über bie £>öt)e, fotoie bie $ontrolc über ihre ^ertueubung beut Staate jufteljen.

2tls ber 23au ber ^aifer 2öilhelm=©ebäd)tnife=iiird)e befchloffen toar, tuurben in

Berlin, toie faft überall im Horben ber 3JJonard)ie, allgemein als SDfaterial 311 ,üird)=

bauten 3i^9el bertueubet. So toar matt Anfangs attd) ber Anficht, bie Webäd)tuifj=
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JHrtfjen für bie ®aiferin Augufta fotuo^I als für ben Genfer Söühelm in ben märftfdjett

SBacffteinen auszuführen, foirie mögücfjft ben <Stt)I ber norbifcrj=gotrjifcr)en 33acfftein=

bauten zur Anmenbung gu bringen. 9iitf)t gern ging man — Wof)I Weil eS etwas

gan^ Ungewohntes mar — an romanifdje Bauten heran, ferner betrug ber ^reiS

für bie größeren neueren ebangelifcrjen Kirchen in Berlin mit ber inneren Einrichtung,

natürlich ofme ^Ia£, etwa 350—450 000 SSiele tirerjen Waren im Bau, anbere

fottten begonnen Werben, ©er &ircf)bau=a3orftanb befchtofj batjer, für ben Bau
einer Äaifer 2BiIheIm=©ebächtni^=£'ircf)e 650 000 Wlaxt olme bie innere Einrichtung

in AuSficht gu nehmen.

©emgemäfj mürbe am 7. 3uli 1890 baS folgenbe Programm an bie ju

Entwürfen aufgeforberten Baumeifter gefanbt:

„©er Bau rratfj 1500 <Si£blät$e, eine königliche Soge mit Torraum unb

befonberem 3ugang, fotoie 2 ©arnfteien unb 2 grofee konfirmanbenfäle ent=

Ratten; bie Baufoften (ohne innere Einrichtung) bürfen ben Betrag bon

650 000 SDtorf nicht überfchreiten. ©ie Ifonfurrenz ift freiwillig unb unentgeltlich,

b. h- eS Werben ben Bewerbern für ihre eingereichten ^rojefte, mögen biefelben

angenommen werben ober nicht, feine Vergütigungen in 21uSficf)t gefteüt. Bis

Zum 1. ©eötember b. S§. ift an baS Bureau beS Vereins, Berlin W., 3)Zattf)äi=

fircrjftrafje 20/21 einzureichen:

©er gewählte $Ian beS Nauraths ©chWecfjten, Wie ihn ber beigefügte

„erfte Entwurf" zeigt, hatte fitf) bereits unter ben konfurrenzentwürfen für bie

©nabenkirerje befunben. 33ei teuerer fyatte ber bon 3hrer 3J?ajeftät ber $aiferin

als Bauherr eingefe^te Engere AuSfcfjufj beS Ebangelifcf) kirchlichen ."pülfSbereinS

fich entfehtoffen, ben Entwurf beS Nauraths Sbitta in 3ihcuüfchent £uffftein aus-

führen 311 laffen unb Wegen ber monumentalen AuSgeftaltung bie Soften bon

800 000 Watt für ben Rohbau bewilligt. ©aS übte maf3gebenben Einfluß auf ben

Bau ber Äaifer 3SiIheIm=©ebächtni^=Mrche. ©er &irchenbau=Borftanb befcfjlofj, auch

biefe Äirche in Xufftein unb, ftatt für 1500, WenigftenS für 1800 ©i^blä^e gu

erbauen, unb erhöhte baher Anfang 1891 bie Baufoften für ben Rohbau auf

1500 000 3flarf, für bie innere Einrichtung nahm er 150 000 Wlatt in 2(uSficf)t.

fertige Baupläne unb beftimmte $oftenanfcfjläge für eiuen fo bebeutenben

Bau, Wie bie kaifer 2öüheIm=©eböchtnif3=Mrche, erforbern lange Vorbereitungen unb

eingehenbe Arbeiten bon faft zwei Sahren. ®«S roar hier nicht möglich, oa ote

Abficht beftanb, bie ftircfje fchon in bem Erinnerungsjahre 1895, etwa am 22. WVxt%,

einzuweihen; auch fehlten allgemein bie Erfahrungen gur Ausführung eines fo

großen BaueS. «So Würbe, nach $eftlegung beS ©runbriffeS unb nach Bewilligung

ber faft bobbelten Baufumme ein neuer „zweiter Entwurf", beffen Ehoranficfjt

bie Anlage beranfehauticht, bon bem Bauratfje ©cb/Wechten angefertigt, ©ie

1. berfbeftibifcfje 2lufeen= 1

2. „ ^nnen-
J

3. ©runbrifj,

4. minbeftenS 2 ©urchfefmitte.

3ttaMtab 1 : 200."
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Ööfje her Soften mar nur fdjrittroeife bei ber (Sntftebmng eine§ jeben einzelnen £fjeilg

be§ 93aue§ 511 beranfdj lagen. Seber neue (Sntnmrf führte ju Aenberungen unb

bor Allem 51t ^erfdjönenmgcn unb 31t großartigerer AuSgeftalhmg. Am 6. 3uli 1891

t)atte ber 23au begonnen; aber ber erfte ungefähre (Snttmirf be§ ©anjen unb ein

allgemeiner .fioftenüberfdjlag lief; fid) erft bi§ jurn JBiuter 1891/92 jufammenfteHen;

er rourbe öon beut .Uird)enbau= s$orftanbe unb bem großen Komitee genehmigt unb am
28. April 1892 ber ©eneralderfammlung öorgelegt. (£r belief fid) auf 1 600 OOO 2ttarf

für ben 9iol)bau unb etloa 200 000 SDfctrf für bie innere (Sinricfjhmg.

Serjon im Sommer 1892 erfannte man, ba}] bie Xljürme, namentlidj ber

.Soaupttburm, jttt einfad) gehalten feien. traten bie fragen auf, ob nicfjt ba§

innere ber $ird)e au§ cblerem 9Jiaterial erbaut unb ba,yi in reicherem i>?afse Sanö=

ftetn, Sabrabor, (Kranit üerloenbet werben föune. Tie fjerrlicrjen Stuftet alter

ferjöner Äirdjen, toeldje bou allen Seiten als ^orbilber jur Ausbilbuug ber S&Ub«

fjauer bef cfjafft mürben, gaben ftets> neue unb foftfpieligere Anregungen. 68 mad)te

fid) ferner bie Anfidjt gclteub unb mürbe bon beiben Wajeftäten nnterftübt, in ber

Kirdje eine grofje Orgelempore mit mertfjooller Crgel nt errieten, um eine mürbige

Stätte für bie Hebung unb Pflege ber Kirdjenmufti ui fdjaffen. Ter allgemeine

SBhtnfdj, ba§ Teufmal für ben alten Maifer befonbers fdjön auSguftatten, fam mit

ben Sorgen über bie
s

-öefri)affung ber ÜDättel in inneren Konfüft. Aber fietS behielt

bie $rcube über ba§ großartige 2Serf unb bo§ Vertrauen, c§> fjerrlicf) ju @nbc

führen ,ut tonnen, bie Dberfjanb. Tie reidjere Au^geftaltuug bes (inneren 9aue$,

bie (M)öfjuug unb SBerfdjönerung ber Ibürme, öor Allem be§ JpaupttrjurmeS, tote

ifjn ba§ 23ilb bc§ „brüten (ihitanirfes" barfteüt, Ijatte eine mertljoollere innere Au§=

ftattnng gur $o!gc. ©etngemäf] flieg ber .Uoftenaufdjlag bi§ jum ^e&ruat 1893

auf etroa 2 000 000 äßarf für ben 9iof)bau, unb 500 000 Warf für bie innere gilt*

ridjtung unb lourbe in biefer .s3öf)e am 8. April 189:} ber Wcneralderfammlung üor=

gelegt unb fanb begeifterten SÖeifaH.

Ta bie Arbeiten für bie innere tiinridjtimg mit ber ^eit einen größeren

Umfang anuafmten, bie Spenbeu baju ununterbrochen unb ftetS reid)lid)er einliefen,

fo febte ba§ große ,Mird)bau=,stomitee im Januar 18!>:{ ein neue§, ba£ berliner .Uomitee,

ein, toeldjem e£ bie ^efrijaffuug ber gefammten inneren (iinrid)tnng unb ber baju

uötfjigeu Wittel übertrug, roäfjrenb bac> große Komitee nur bie Jöeiterfüljrung bc£

9iol)baues überroadjie. Tiefet fogeuauute ©erliner Komitee für bie &arjex iiMlljelm-

©ebäd)tuifj4iird)e beftaub au§: (Srfter SBorfifeenber: UnterftaatSfefretär Dr. gfifdjer,

poeiter 5>orfibenber: Sßräfibent Söetjmann, Sdjriftfüfjrcr: Cbertjofiueifter ,vi In

.

d. -Wirbad), ©djafcmetfter: ©eneralfonful unb Kommerjienratf) Sdnuibt, einigen

Ütitgliebern be§ Kfcc^enBau*3Sorftanbe§, fotoie ben .sSerren ,s>ofbud)l)äublev, OKajor

Tunder, Weljeimer Mouuueryenratl) ,"yreut}el, Stabtfdmlratl) jjürftenou, Stabt=

ratf) .Hauptmann £&am$Iau, Kommergienrat^ ^roüen, Tiveftor Wieden, Cber=

ftabSarjt Dr. Stcdjotu, onl)aber be$ >UönigIid)cn .s>of=.Slunftiuftitutc- XroiUfd),

Dber=9tegieruugöratf) Sßittidj, Dberbürgermeifter $cllc, .s^anbel^ridjtcr ;]immcv =

mann unb einigen anbeten .sperren.

3n frifdjer, fröl)lid)er Sd)affensfr-eube ftrebte ba§ berliner Komitee normärt§,

in ber 3 l^erfid)t, bei ber Au§fül)ruug be§ l)errlid)en SBerfeS tum feinen berliner
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Mitbürgern nidjt im Stidje getanen gu Werben. Siefeg Vertrauen Bewährte fidj in

boUem Mafee. Sag fdjnelle EmborWadjfen be§ ftolgen 23aue§ fteigerte bie ZfytiU

nafjme fo, baft befonberg bie ©öenben für bie innere Einrichtung über Erwarten

fidj mehrten.

gür ben äufjeren 33au würben immer rateber SIenbernngen unb $er=

fcfjönerungen münfcfjen§WertIj. Sie größten Umarbeitungen erforderte ftet§ bon

Beuern ber £>aubttfmrm. Erft nad) langen SSerfudjen glütfte e§, feine befinitiöe

©eftaltung, roeldje biel reifer War, al§ bie urfbrünglicrje, unb feine £öf)e feftgufe^en.

Sm Suni 1893 würbe unter nid)t geringem Sßiberfbrud) ber au§ bem ©iebel ber

£aubtfrout btjramibal auffteigenbe Unterbau be§ £>aupttFjurme§ berWorfen unb

unter Mitwirfung be§ £ergog§ Sodann Stlbrecfjt bon ÜDiedlenburg ber Unterbau

mit flehten Edbfeilern gewäfjlt, Wie ifjn ber befinitib gur 9(u§fün,rung gebrad)te

Entwurf be§ £itelbilbe§ geigt. Sie ferneren ©locfen erforberten foftfbielige $er=

ftärfungen ber ^pauptpfeiler; enblid) Würben foWorjI ba§ Sleufeere al§ ba§ innere

in weit größerem Umfange mit reiben Ornamenten gefdjmüdt. 33ei allen biefen

ungewohnten Arbeiten fehlten bie Erfahrungen, unb olme großen 3eitberluft fonnten

genaue Hoftenanfdjläge nidjt gemadjt werben.

Saburd) ftiegen bie Soften be§ 3*ot)baue§ £>i§ Enbe 1893 unb Anfang 1894

auf 2 200 000 SDcarf, roäfjrenb bie Sdjätmng ber inneren Einrichtung auf etwa

500 000 9J?arf berblieb. Siefe Summen iourben im Januar 1894 bon bem berliner

Komitee bem £irdjbau= s}$orftanbe unb bem grofjen Komitee borgelegt unb gebilligt

unb am 4. SOcai 1894 ber ©eneralöerfammlung gur ®enntni]3 gebraut.

E§ geigte fidj, bafj ber föoftenanfdjlag für bie innere Einrichtung einer

foldjen $irdje feinen braftifdjen Söertlj gefjabt fjatte. Ser erfte Ueberfdjlag lautete

auf 200 000 Marf, ber le^te auf 930 000 Marf, unb ber Wirflidje SBertf) über*

fteigt eine Million. %m Anfang fjatte bie (Sorge für bie ©elbbefcfjaffung bagu

geführt, bafe man für bie innere Einrichtung ungefäfjr ba§ Sobbelte bon bem

anfe^te, Wa§ bie Einrichtung einer fdjöneren, größeren Äirdje in Berlin foftete.

21ber fjier trat ftatt ber ^rarj§ bie 53egeifterung ein. Sie roert^boUften unb

fdjönften ©egenftänbe iourben geftiftet unb foldje (Mbfbenben bargebradjt, bajj alle

urfbrünglidjen Entwürfe geänbert unb \tatt beffen ba§ Srei=, 23ier= bi§ 3 efmfQ dje

berauSgabt Werben fonnte. «So Würbe e§ möglidj, mit ber anfangs? nidjt geplanten

2lu§fd)müdung mit Mofaif borgugefjen unb ben gangen Efjorraum, foWie bie blinben

Efjorfenfter bamit gu befleiben. Sogar ber £rmmbfjbogen, für Welchen eine 3)tofaif=

befteibung übertäubt nid)t in SluSfidjt genommen, unb Welcher be§^alb in fdjönftem

Weißen Sanbftein fjergefteHt War, erfjielt burdj bie 3uloenbung eine§ ©emeinbegliebeS

ben b,errlid)en Mofaiffdjmud. Sie reiben ©aben berantaftten ferner bie 2luSfüt)rung

eingelner für fbätere Seiten geplanter Slrbeiten: be§ 3)?ofaiffufeboben§ unb ber gefjn

bunten genfter in ber ©ebäcrjtnifjfjaHe, ber funftöoEen Sf)üren, ber über benfelben

angebraditen 9ielief§ unb bergteidjen mefjr.

gür bie Abtretung eine§ Stütfe§ be§ Qoologifdjen ©artend mufete im
Sa^re 1892 eine Entfd)äbigung bon 19 530 2ftarf gegast unb aufeerbem eine Mauer
Iäng§ be§ 3(ugufte 9Siftoria=^Ia^e§ für 34 000Marf gebaut Werben, ferner Würbe
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bie ®cmaIifcttion, roelrfje ficf) unter ber 23auftefte für bie ftircbe bcfanb, üerlegt, forote

fonftige fleinere Arbeiten ausgeführt. 3>iee 2(ttes jufammen ergab einfdjttejjlidfj ber

Soften für Srf)reibf)ülfe, SßortiS u. f. to. eiue Summe Don etroa 75 000 SJlad.*)

9Son Anfang an mar für bteje größte unb fdjönftc Axircbe Sterling ber Sau
eines mürbigen s$farrl)aufes in 9(ns|irf)t genommen, unb bafür mürbe sunädjft eine

©umme öon 75 000 SQtarf in 9(nfa^ gebracht.

S)er Äoftenanirfjlag, meldjer ber 03eneraluerfammlung am 30. 2(pril 1895

borgelegt mürbe, gestaltete firf) banarf) folgenbermafjen:

«ftoljbau 2 200 000 JL
innerer $lusbau unb innere (Sinridjtung . . 930 000 =

gür bas ^farrtjaus aunädjft 75 000 =

gür Diauer unb ^arjette beS 300 ^ 0 flif ci) C11

©artens, Umlage ber .ftaualifation u.
f.
m. . 75 000 -

gür (Sjtraorbinarium etma 20 000 =

Summe . . 3 300 000 JL

(Srft narf) ber (Sinmeihuug ber .ftirrfje tonnte mit Sftulje unb lleberlegung an

bie 2)etaUabrerf)iiung herangetreten merben, mobon mau in beu Neonaten Dörfer

bei ben jur $ertigfteüung ber Äirdje jum 1. September überaus anftrengenben

Arbeiten tjatte 2Cbftanb nehmen müffen. mar bafjer niebt jui bertneibeu, bafe,

gumol burdj üiele Faltarbeiten, ^canrbes firi) bertljeuerte, Ruberes probiforifcf) her*

geftellt mürbe unb aurf) l)ier unb ba norf) Heenes hiu.mfam. ?üs narf) bem

1. September bie ftircbe in gottesbienftlirfjeu ©ebraud) überging, rourben bie roeiteren

Arbeiten oft unterbrochen, mas abermals SBertfjeuerungen Ijerborrief; bagegen famen

einzelne Soften, mie 2tustnaluug beS 3nnem ber Mircbe, movüber fidj borläufig nidjts

bestimmen liefe, in Wegfall. So ergab bie enbgültige Srfjluijabrerfmuug, roelrfje

burrf) bas Saubureau bes 23auratl)eö Srf)merf)ten unb burrf) bas Mabinet 3§rer

SDtojeftät ber ^.aiferin bis 511111 gfeoruar 1897 fertiggeftellt mürbe, folgenbe Beträge:

3toI)&au ber ftirrfje 2 263 500 JL
innerer Stusbau unb innere GKnrirfjtung . . 1 047 819 -

Summe . . 3 311 319 JL
Malier am 3ooIogifrf)en Warten .'.1000 =

SßargeKe bom 3oüIogifrf)en Warten .... 19530 =

Xcrrainreguliruug, Äanalifotion unb Sieine 8lu8*

lagen bei Verlegung ber ©eleife ber £ampf=

ftrafeenbafjn 20 450 =

©runbfteinlegung 4 600 =

^ftafterung ber Sürgerfteige 4 350 -

Summe . . 3 394 249 JL

*) Surd) nachträgliche Aloftcn, namentlich für Äanalifation, ergab bic Schlußrechnung 1896 etwa

86 000 Warf.
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liebertrag . . 3 394 249 JL
(Sinroeifjung . . . 30 850 =

(üHnridjtung ber iDcobellfnmmern ..... 2 700 =

©tubienreifen bon $ünftlem 1 000 *

(£ntfd)äbigung an einen öerunglüdten ©lödner 2 085 •

$>rudfad)en, ^Sorti, 93anf=aSertoaItimg§foj'ten,

Snferttonägebüljren, Sd)reibf)ülfe it. f. ro. . 12 800 =

«Summe . . 3 443 684 JL

©iefe ©efammtfnmme bon 3 443 684 SOtarf t)atte ber ®irdjettbau*93erem für

bie $ird)e 311 befdjaffen, aufjerbem junäcrjft rocnigften§ 75 000 dJlavt für ba§ ^farr=

fjau§ ju referbiren.

S)er boUftönbige 9üt§bau ber $ird)e ift hiermit ntcfjt beeubet. ©a§ innere

ioirb allmäfjlirf) mit 3QcaIerei uttb iOiofaif gefcfjmücft loerben, ebenfo Inirb man fpäter

bie gemalten ®eden ber Torräume burd) Dtofaif" erfefcen; ferner ift bie SBoUcnbung

ber ©ebädjtnifjrjatle mit 'iücofaif unb JReliefS beabfid)tigt. 1)iefe Arbeiten bebürfen

inbeffen fo Dieter Ueberleguug, SBerfudje unb fünftlerifdjer Vorarbeiten, fo baft über

bie SCrt ifjrer 8tu§fiiljrung jefct fid) ntdjtö 33eftimmtes> feftfteEen läfjt. 9Jatf> einem

ungefähren lleberfdjlag finb jur VoHenbung ber ©ebädjtni^atle etlna 400 000 sMaxf,

gur Votlenbung be§ Innern ber Äirdje, je nad) reiferer ober roeniger reicher 3tu§*

ftattung 6 bi§ 800 000 Wlad nötbig. (£rft 50 000 Wlad finb tjiergu gefbenbet, unb

man barf fjoffen, baft roie bisher, fo in Sufunft fid) reiche, funftfinnige $reunbe finben,

benen eine b^rrlid)e Voßenbung ber fdjönen $ird)e ^pergensifadje ift.

Um ein ©efammtbilb ber Soften gu geben, finb nodj lunguguredmen:

2)a§ ©efdjcnf eine§ 12 borgen großen £ird)f)ofeg Oon ber 2uifen= unb

fiütsorocr Äirdje in Gbarlottenbnrg an bie Äaifer 32StI^eIm=(Sebädjtm^irdje im 3$ertf)e

Oon etma 500 000 Wlad. gür ba§ SßfarrljauS finb etlna 75 000 Waxt gefammelt,

faü§ fie ntdjt für bie Ätirdje berroeubet roerben muffen; e§ bleiben bann aber noefj

einfd) tiefend) ber Soften be§ 2}anbta£e§ roenigftens 200 000 Wiaxt gu befdjaffen.

Söertf) be§ Oon ©fjarlottenburg unb ber ©iSfonto=©efeItfd)aft gefdjenften ^la£e§

300000 d)laxt Soften ber «ßfofcanlage burd) 3)tagiftrat Oon Gfjarlottenburg 65000 'Maxt

Sßertt) be§ ©tü<fe§ Oom 3ootogifd)en ©arten 400 000 Waxt

3um ©djlufj fei nod) ermärjnt, bafj ber ^lafe, auf rocldjem ba§ üftomanifdje

£au§ ftetjt, 450 000 Ttaxt gefoftet fjat, ungefäbr ba§ doppelte Oon bem, roa§ e§

bor etroa 6 Sauren foftete. 3)er Sau be§ §aufe§ erforberte etloa 1 500 000 Wlaxt.

S)a§ £>au§ hinter bem (£tjor fott burd) bie $irma ©iemen§ & £al§fe an*

getauft roerben; ba§ bort gu errid)tenbe ätomanifebe §au§ roirb einen I)of)en 2öertf)

erhalten, ebenfo bie Einlage be§ in §aufteinen au^sufübrenben ViabuftS bebeutenbe

Soften Oerurfad)en.
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2lU(jcmeine Ucbcv)id>t ber Soften.

A. Koljbau. M

(Srbarbeiten

©rünbungSarbeiten einfdjUefjIiif) £D?ateriaI ($ie§, dement,

attauerftcine, Mit)

•äftaurerarbeitglorjn

Lüftungen:
ber gagaben 44 000

be§ §aupttf)urme§ 40 000

bcr üier Keinen Xfjürme 21 0(X)

im Srntem 33000

i^aurermaterial:

ÜDtouerfteine, ©ement, .Half, 2onb u. f. m . . . .

2l§pf)altarbeiten

©teinme^arbeiten:

a) Steuere:

©eroöfjulttfjc ©teinmefearbeiien c iit > cf> I i

c

h 1 i et)

.^aufteinmaterial, ©rntiitfnulcn, Jyrci=

treppen 652 000

©teinaugföljrung ber Ornamente . . . 60 000 712 000

b) innere:

©eroötmlicfje ©teinmefearbeiten einfdjliefjKdj

©anbfteinmaterial, Wranitftiulen, Kranit«

unb Saubfteintreppeu 430 000

©teinauSfuljrung bev Ornamente . . . 53 ooo 483 (KX)

äftobelle für bie Ornamente einf<f)lief|ltcf) ©ipSabgüffe . .

gimmerarbeiten

©ifen* unb ©djmiebearbeiten:

Srtigerlieferungeit 8 000

SBeranferungen 18000
fcadjfonftruftion 21 G10

Unterbau bes> ©fodenftuljfö 8600

©ferne Sreppeu 12 IHK)

(Sturmftangen, berginfte klammern 1900

öronacbübcl 290

Ü)ad)becf erarbeiten

fölcinpuerarbcitcu

Jt

5 500

50 000

284 (XX)

144 000

216000

2000

1 195 000

54 700

48 300

68 3a)

11000

15 200

Summe 2 094 000
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M. JC.

llebertrag . . 2 094 000

©äfjlofferarbeiten:

^reu^e auf ben (£t)ortf)ürmen einfdfjliejjlid) 23ergoIbung 3 760

$reuä auf bem §aupttl)urm einfdjliefelitf) SSergoIbuug 4 840

©iferne genfter 10 300

einfache ©elänber 1 000

Sßergitteruugeu uub fonftige ©cfjlofferarbeiten . 2 000 21 900

(Malerarbeiten, ^atfyebralderglafung 7000

gerraggofuftboben ber Anbauten uub ^obefte . . . 3000

2k= uub ©ntroäffer ung§anlage •
. . . 3400

231i£ableiteranlagen 1500

©eftfjenfe an bie Arbeiter (^tfeft) 2 700

£>er auf beu 9iof)bau entfallenbe XEjetI be§ 3trcf)itef ten =

Honorars uub ber Soften ber örtlidjen 23auleitung 130 000

(Summe 2 263 500

B. Ausbau, 3nnm (Etnndjtung, ßmtfi- unb kunflgeuifrblidjc ^Ausführungen.

£f)üren:

a) brei grofce Srou^etljüreu ber ^aubtüortale einfcf)!. Ji. Jt
Lobelie 26 700

b) tongetpr be§ ÄaiferportalS einfcfjt. Lobelie . . 7 300

c) £pt be§ ©übportalä 6 000

d) £f)ür be§ Dftöortal§ 2 200

e) oier Spüren ber 92ebeneingänge 4 500

f) brei Spüren sroifdjen ©ebäcfjtni^alle uub ftircfje . 13 500

g) bie £Ijüreu au ber JMferloge 6 100

h) 2l&ftf}Iufe au ber Soge be§ §ülf§derein§ .... 800

i) bie übrigeu Spüren einfdjl. Stnftric^ uub SBefct>Iag . 13 000 80 100

Xrebbengelänber:
a) in Äupfer getriebeue ©elänber ber treppen au ber

©ebäcfjtmfefjalle 21 000

b) reidjere fdjmiebeeiferne ©elänber ber ß^ortJjurnts

treppen 4 500

c) 33rousegeIäuber auf ber Orgelempore . . . . . 1 200 26 700

Seleudjtung:

a) bie eleftrtfdfje ^Beleuchtungsanlage 15 000

b) ber grojje ifronIeucf)ter einfcf)!. 2luff)ängen . . . 23 000

c) bie atf)t Äanbelaber 13 000

d) bie übrigeu »eleudjtungSförper 10 000 61 000

©umme 167 800
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Jt. JC
Uebertrag . . 167 800

Weisung:
a) bie .§ei§ung§anlage einfcfjl. Maurerarbeiten . . . 16 200

b) bie ^eijgttter 5 200

c) bie öet^örperüerfletbungen 2 900 24 300

2tnftreid)er= unb ÜD2 alerarbeiten:

a) Slnftrid) ber 2öänbe in ben £reppentf)ürmen, ber

gupöben ?c 5 000

b) 2hi§malung ber ©afrtfteien, Äonfirmanbenfäle,

ber Kippen unb Pfeifer be§ 6fjore§ it. . . . . 12000 17 000

guftbobenbeläge:
I. Sfjonftiftmofaifen:

a) in ber tirrfje 14000

b) in ber Hönigltdjen Soge unb SSorraitm .... 3000
c) in ber ©ebädjtni&ljafle 16 800 33 800

II. SJJarmorfufeboben einfcfjl. ber ©tufen öor bent (£l)or . 15 200

®eftü$l:

a) fefteS ßirtfjengeftüfjl einfiel. 9(uftrirf) 44 000

b) beioeglidje ©tüfjle in ber föircfje 3 200

c) ©effel in ber königlichen Soge 5 400

d) ©eftü^I in ber Soge be§ (£
-

bange[ifrf)=Mird)liri)en

<pülf§beretn§ 5 000

e) beSgl. in ber Soge für bie ©eiftlidjen . . . . . 1 500 59 100

Drgel:
bie grofee:

a) ba§ Söerf 42 400

b) ba§ ®€^dufe 18 700

c) ber eleftrtfrfjc fßlotat für bci§ ©ebläfe 3 800

d) bie fleine einfdjl. 9iebencmlagen 15 000 79 900

Sütar:

a) <£teinmct$arbeiten einfcfjl. Ornamente unb Maurer*

arbeiten 20 000

b) ber ©albadjm 27 000

c) bie CiöoHiuoföulcu 1 700

d) bie G^riftuSftatue 18 000

e) bie 2UtarIeudjter 11500

f) ba§ grofee Äruäifir. 5 000

g) 21benbmal)l3gerätr)e:

$elcfj, $onnc mit reicfjer (Xifelirung, (Jmatflc nnb

©belfteinen 3 500

(Siborium be§gl 1 930

ein $elcfj mit ©iamantfreug unb ein gott)ifct)er .S

l

c 1 rf) 2 000

(Summe 90 630 397 100



— 126 —

Ji. Ji.

Itebertrag . . 90 630 397 100

h) einfachere filberne SHtartanne, $elcf), Dblatenbüdjfe

unb ^ßatene 397

i) berfdjiebene SHtorbeden 6 000

k) SfltarteOpicf) 1 150

1) Sefepult 1 000
m) Seltner 1 000 100 177

Langel:

a) <Steinme£arbeiten einfiel. Ornamente nnb Wätixex*

arbeiten, foirie äRobeüfoften 25 000

b) Lobelie für bie fieben figMidjen «Reliefs .... 3 000

c) ©teinau§füljrungen bcrfelben 4 000

d) SDiofaifen 2 000

e) Malereien nnb äkrgolbuugen 1 200

f) fätippil unb ©crjaHbecfel __. 6 500 41 700

Üoiifftein einfdjl. 23ilbb,auerarbeiten unb 2)iobeHe 7 000

bie Saufftfjüffel 600 7 600

a) ©efcfjü^bronge unb GrgänäimgSmaterial .... 36250
b) ©üf; ber ©locfen 13 600

c) 3ubef)ör: tölöübel, 3ocf)e, Sagerungen 2C 5 300

d) Pöbelte . . . : 7 000

e) ©locfenftuf)! 7 000

f) 3)tontiren be§ <Stuf)l3, Rängen ber ©locfen einfdjl.

ber erforberlidjen ©erüfte 2 850 72 000

Uf)r:

a) ba§ Unrraerf 10 000

b) 3ifferblätter einfcf)!. «ergolbung 5 000 15 000

©laSftifttnofaifen:

a) im Gf)or: ©ecfe, Sföchtbe, $enfterlaibungen . . . 66 740

b) im 2riumpf)bogen 21 300

c) in ber königlichen Soge 7 200

d) im Torraum berfelben 4 200

e) Äartonä gu a— d 21 560 121 000

kunftberglafungen ber $enfter:

a) bie fünf Gfjorfenfter 18 725

b) ^loei grofce 9lofen in ben ßuerfdjiffen 22 500

c) smei große $enftergrupöen be§ Sangfc£)iffe§ . . . 33 000

d) fieben Söabüenfenfter 5 850

e) §mei be§gl. am kaiferportal 1 200

f) fedj§ $enfter unter ben (Smporen im ßangfcfjiff . . 5 000

g) flehte $enfter über ben ©mboren 2 060

§umme 88 335 754 577
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JL JL
Uebertrag . . 88 335 754 577

h) jinei Qfenftet im ^cBcnroutn ber .Siöinqlirfjcit Soge 1 OOO

i) ein $enfter im füblidjen SBinbfang jhrifdjen £angs

nnb £hterfd)iff 550

k) ein gfettfter im nörblidjen 2£inbfang 550

1) üier Jenfter nnf ben Xrcppenpobeften in bcn (£f)or=

türmen 3 000

m) <Rofe hinter ber Orgel 1 000

n) ^erm genfter in ber ®eba<ljtmj$aHe . . . . . U 365 108 800

©fnlptnren:
a) ad)t Figuren im t£f)or einfd)l. ©temauSftUjrungen .

52<mk)

b) 3ftclief§ über ben Sfniren 2C 31 500 83 500

©emnibe in ber Äiöniglirfjen ^oge 8 000

Sttöbel unb Ginridjtnngsgegenftänbc:

I. 3n ber «Sarnftci für bie ®eiftlitf)en:

a) ein romnnifcrjer Srf)ronf 500

b) ein ®Ieiberfd)ranf für bie Weiftltdjen 300

c) ein £ifcrj ans> Cfidfjen^ol^ 120

d) groei <5tüf)le mit ^tinbleberbesug 160

e) ein fleiner Sdjranf 75

f) ein SBafcfjtifd) 80

g) jroei Delgenuilbe, Öitttjer nnb ÜDJefanctjtljon ... 1 500

h) ein biebeäfidjerer ©elbfd)ranf . 1 (um 3 735

II. ber ©nfriftei für ben ßüfter:

a) ein Sdjreibtifdj 70

b) ein 33üd)erregal 50

c) ein 2lftenfd)ranf 100

d) ein SBafdjtifdj 12

e) ein 9Jnmmernfpinb 48

f) ein <£d)lüffcl|"pinb 75

g) ein 2ifcfj 85 440

III. 3n ben Äonfirmnnbenfälen nnb in ber .Äirtfje:

a) 178 einfädle ©tüljle 658

b) 7 Sifdje 235

c) 12 Äupfer= bejln. Staf)Iftid)e 2 000

d) ein ®Ieiberfd)ranf 210

e) ein ^arcnnentenfdjranf 275

f) ein 23üd)erfd)ranf . . 230

g) fcd)§ Oiarbcrobenftiinber 480

h) ein eiferner £anfberfenftäitber 150

i) ein 9iotenfd)ranf 324

Summe 4 562 959 052
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Uebertrag . . 4 562 959 052

k) 8 9htmmerntafeln einfdjl. Hummern 1 290

1) 3 Nummerntafeln mit ^üBen 550

m) 4 gefcfjni^te Dpferftöcfe 1 000

n) panino 1000
o) Vorhang unb £eppicf)e in ber königlichen Soge 1 500 9 902

SBerf<f)iebene3:

23ibeln, ®efangbü(f)er, kirchenfiegel 1 000

Notenpulte u. f. ro. auf ber Orgelempore .... 2 200

2ifd)Ieraroeiten am ältobeü ber ^irctje 1 200

Sie ®la§abfcfjlüffe auf ber Orgelempore .... 3 600

Stbfperrfeile 500

$euerberfid)erung§gebüf)ren roäfjrenb ber 33au§eit . 2 265

Gcleftrifdjer (Stromöerbrauch mätjrenb ber Sattheit . 2 000

Photographien 2100
£>er auf ben 2tu§bau entfaflenbe Zfytil be§ 2trctjiteften=

honorar§ unb ber örtlidjen Bauleitung . . . 64 000

(Summe 1 047 819

0. Holten, uifld)c ben rigriitltdjen $ird)bau ntdjt betreffen.

<M
£>ie Stauer am goologifchen ©arten 34 000

(£rroero einer ^aqeHe be§ Soo^gifch^ ©artend 19 530

©runbfteinlegung 4 600

£errainregulirung, Verlegung be§ Charlottenburger ßntmäfferung§fanal§

unb f'Ieine 2Iu§Iagen bei Verlegung ber ©eleife ber Stempfftrafeenbalm 20 450

^ftafterung ber 23ürgerfteige 4 350

Ginmeifmng
*

30 850

Einrichtung ber 9JcobeHfammer 2 700

©tubienreifen bon Mnftlern 1 000

(mtfcf)äbigung an einen üerunglücften ©löcfner unb 33efcb,affung eine§

fünftlichen $ujje§ für benfelben 2 085

Stucffadjen, ^Sortis, öanf'üermaltungäfoften, Snfertion§gebühren, ©(fjreifc

hülfe u. f. m . 12 800

Summe 132 365

Hekanttulatton.

A. Rohbau 2 263 500 M.
ß. 2(u§bau, innere Einrichtung k. 1 047 819 =

C. Sonftige Soften .... . . 132365 =

(Summe 3 443 684 Jt
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(Sin inotjl felteneS aber ($arafteriftifdje§ ÜDfcerfmaT für bie ganje iiau=

auSfftljrung ber ®aifer 3Bü^cIm=©ebäc£)tnifesÄtr(f)e mar e§, baf; ot)ne jegliche fertig

abgefdtjloffenen, geprüften unb genehmigten glätte unb .sioftenanfrfjläge ytm blauen

Gimmel empor frifdj brauf lo§ gebaut mürbe unb bafj erft mit bem auffteigeubeu

Sau 6i§ 5U feiner ÜBoHenbung (jin allinählid) Diele neue Sbeen unb glätte cut=

ftaubeu, oft geäubert, ftets uerfdjöuert unb nietjt ju forgeuüoU berechnet mürben. Jöenn

bte§ and) nidjt al§ muftergüItigeS SBorbilb I)ingefteüt merbeu fann, unb ein fo!d)e§

in geftriffetn Sinne ptaulofes Sßorgefjen in ber Siegel mißlingen mirb, fo ift e§ für

bie Maifer 2iUlt)c(m = Webärf)tuif; = iUrd)e yir Wruubbebingung be§ h,errlid)en, über=

rafdjenben (SrfoIgeS gemorben. .statte mau orbnuugs= unb borfcrjriftgmäfug bie

fertigen genauen Sßläne unb Moftenaufd)läge abgemartet, fo mar e§ bei ben bieten

in Berlin 31t [öfenben Aufgaben unb ben bnbttrd) berechtigten Sorgen unb 8e*

beuten alc> ganglicr) auSgefdjloffen angufeljen, baf; ein Sßlan angenommen morben

märe, melier eine Saufumme bon einer bi* ein unb einer bjalbeu iUiillion überftieg,

eiue Summe, tuelcbe 1896 bei ^Ibfdjluf; be§ ÖaueS aüein ben JBertfcj ber inneren

(iinridjtung barfteüte; batte mau bori) feiner Qeii bie fdjönen SßEme bon Ärjllmann
unb .sSetjben auf;er .Wonfurreir, geftetlt, meil it)re 2lu£füt)rung 1 500000 6i§

1800 000 SRorf erforbert l)ätte. Sßar aber erft 2uTe§ genau feftgefteüt, forgfom ge*

prüft unb bebärijtig genehmigt, fo märe babon and) uid)t metjr abgemidjeu morben,

unb ©erlin bätte bie jetüge .Siaifer 2SiI^eIm=©ebäcr)'tni^£irdt)e niemals erhalten.

$rljv. u. IVivbnil), Jlaijcv Wilhelm. Wcbüdjtnin Stivdjc. 9



IX.

Die ßefdjaffung bei* Jlittcl.

ober unb auf lueldje 2Mfe bic Littel für bic ilirdjcnbautcu 511 beftfjaffen

feien, mar eine ber fdjioierigfteu fragen. 2s3ie mir fabelt, hatten bei

Vegrünbung be§ C£nangcnfrf) = .Uivrf)liri)en £ülf§berein§ im Wai 1888 ber=

fdn'ebene 5lbgcfanbte ber ^robingen fo unter betn Giubrud ber erfcrjrccfenben .Hird)cu=

notfj Berlins- geftanben, bafs fie felbft borfdjlugen, bic Sftitf)ülfe ber ^robingeu für

.siirrf)cn bauten in Stnfbrudj gu nehmen, unb obgleich ber herein feine Ibätigfcit

tro^bem uid)t auf beu .Viirdjenbau erftrerfte, mürben bod) au§ ben Sßrobingen Waben

bafür nad) ©erlin gefanbt, guerft au§ ber ^einbrobing unb SBeftfalen. ©benfo

lintrbe bou bort ber fdjöne, aber bei ben berliner ^crfjältniffeu uidjt ausführbare

Webaufe angeregt, bau jebe Grabing in Berlin eine .Uirdje für ifjrc bort lueilenbeu

ßanbSleute errieten foüc.

33ei ben großen Mitteln, roclcbe .ttirdjenbauten erforberten, mar mit Öanbeö=

fotteften unb Sammlungen roenig gu erreichen. 3turf) lag barin bie grofte Wcfabr,

bie uotf))uenbigeu Sammlungen in beu Sßrobingen für ibre eigenen 3ü3ecfe 31t

fdjäbigeu. Tiadj bielen Verätzungen unb ®orrefbonbengen fam man baljer überein,

baf] mau aufjer ben rooblfjabenben Wemeinbcu Berlins überall einzelne reirfje

Gsbangelifdje gu großen einmaligen (Sbenben belegen, baf? man bor eitlem in bie

fid) in firdjlidjen Singen bielfad) gurütff)altenben inbuftrieüen Greife einbringen

müffe. ©inen Ch-folg fjierbon fonnte mau fid) iubeffeu nur au§ bcrfönlidjen SSer=

baublungen berfbrecfjen.

3m Frühjahre unb Sommer 1889 toaren bic erftcu Waben für Aiirdjenbautcn

in Verlin an bie töaiferin eingegangen. 81m 20. September 1889 richtete "sl)re

Wajeftät an bic Wcmeinbeu bon St. Wlatti)'äu&, Jyriebrid)=$3erber, St. (Georgen,

St. ^etri, Sobbjeu, au ba£ Tom4iird)eu=.QoI(egium unb am 21. Sonuar 1890 nod)

an St. Nicolai bas folgeube .s^aubfdjreiben:
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jd) babc mit (Scncbnügung Seiner iTTajcftät bco Baifcrs, Weines

(Bernab fo, beftinnnt, bßß öie mir von opferwilligen (Dcbcrn für 2Urd}enbauten

in Setiin 3ugcbcnben (öaben $unäd)ft $ur Unrerjrütjung bes Baues zweier

Kirdjen, einer in Rummefeburg unö einer in ber tßlifabetb-CDcmeinbc, oerwenbet

werben. 2luf bco Baifers unb ilTeinen bringenden Wunfd) werben bie »ftr i
n

-

lemmgen 311 beut Bircf/enbau in Hummetsburg fofort getroffen werben.

Sei ben geringen flTitteln ber armen Dorjräbte einerfeits, fowic anberer«

feite bei ben großen Soften, weld)e ber Sau einer ben biefigen ScbürfnüTen

cntfprccbcnben Birdje erforbert, ridHe jd) ßu ben (öcincinbcFird)cnrßtb bie

f>er3lid)e Sitte, aus feiner 2lird?enPß|Te 3itr ittinberung ber Kird)ennotb. bei-

3iifteucrn. jd) rechne umfoniebr ßuf bie »Erfüllung biefer Sitte, als ce bie

reicheren (Bcnicinbcn Berlins ßls eine beilige pflid)t gegen (Dott ßnfeben werben,

von il>ren Uebcrfd>ü(Ten bic Fird>lid)c Hotb berjenigen PolPsmaffen befettigen

311 belfen, welche burd) u)rcr f£änbe Arbeit ben Woblftanb ber reicheren (De-

meinben ber inneren Stßbt förbern unb besbalb als ibnen 3ugcbörig angefeben

werben follten, weldje aber aus (Bclbmangel in ben Dorftäbtcn ibr Unter-

Polinnen fud>cn mäflen. ißs ift Uiel oerfäumt worben; möchten wir 2llle bes-

balb uiufomebr 3U111 fd)nellen Reifen bereit fein, folange nod) 3U belfen ift!

Scrlin, ben 21. 3ßnußr 1890.

2[ u g u ft e V i c 1 0 r i a

,

Raiferin unb Königin.

2ln bie Dberpräfibenten, fämmtlidje ®ene?alfiiperuttenbenten, föonfiftoriak

präfibenten, Superintenbenten unb an bie Sßotftfeenben ber ^meigriereiue be@ (Eban*

geIifdj=Äirdc)Iidjen Jpülf§berein§ erging am 5. Oftober 1889 ein Schreiben, in roeldtjem

bnrauf fjingemiefen unirbe, feine Mo Heften in ben Sßrobingen abguljalten, fonbem

nur ba§ Sntereffe einzelner reidjer (Sbangeüfcrjer anzuregen. Tiefem Schreiben war

ber nadjfolgenbe, für bie SBeröffentlidjung beftimmte ©erierjt über bie Mird)enuotb

93erlm§ beigefügt:

„?mii onhrc 1888 tjatten und) juberläffigen Berechnungen nur nodj

4 ©emeinben unter 5000 Seelen;

i) s jjtoifcfjen 5 10 000

(i 10 30 000

8 20— ÖO(HK)

7 = = 50 100000
:{ = = KM) 130000

S)ieS SBerbältnifj wirb borauSficr)tIicr) von 3a^r \u 3a^r immer ungünfriger.

Warf) beut ,,^erid)t über bie ©emeinbebermaltung ber Stobt Berlin" ift eine Se«

bölferungSjjunalmie Eonftatirt, wie folgt:

$m Sarjre 1882 um 47 058 Sßerfonen,

1883 s 4Ö47S

1884 = 4910.-)



3af)re 1885 um 53 719 «ßerfonen,

1880 57 872

1887 = 63 208

1888 * 07 447

©ämmtlidje ©ememben, mit 9lu§naljme bon groeien, fjabcn nur eine, meifi

flehte ftirdjc.

2tu§ ben probingen finb in Berlin ttad) ben bot mehreren Sorten gemalten
eingaben eingeroqnbert, b. I). folcfic, bie nod) in bei

-

Ströbing geboren nnb bann in

ber Siegel al<§ (Srmadjfette uarf) Berlin gegogen finb, nnb roeldje bei Weitem ber

großen Wltf)x%af)l ttad) beut arbeitenben Stnnbe angehören:

2tug Brattbenburg über 200 000

= Stielten ........ * 110000
= Bommern = 90 000

* Sadjfen = 80 000

^ $ofen * 70 000

* Oftbreufeeu * 50 000

* SBeftbreufeen . = 50000
= ber Dtljetnbrobing = 15 000

= ^anttober = 12 000

= 3ßeftfalen * 10 000

= .s>effen=3taffau = 8 000

= ©d)teämig=,£oifteiu = 5 000

* Wittel-- nnb <Süb=£etttfd)Ianb . = 15 000

£iefe ^aljlett bereifen berebter als Söorte, toie grofj bie fird)Iidje 9tott) in

Berlin ift; aber bie 3abjen Vwn nocf) nidjt, »nie erfdjretfenb in ben armen Waffen*

gemeiuben ber Borftäbte ßlettb, 9Zotlj nnb Bergroeiflung in jeber Weftalt auftreten.

Hub überall fefjlt e§ an bem, lna§ bem madjfenbcn llnglürf nnb ber ftets brofjenberen

©efarjr am beften entgegettluirfeit fattn, au beut SESorte ©otte£, üteldjes bttrd)

tüdjtige Seelforger ttttb bttrd) Sammlung ber gerftreuten ©eitteinbeglieber itt ©ottes=

Ijättfern berfüttbet mirb. Sesljalb tauten in SBeftfalen uub in ber 3U)eittbrobing

iDiitglieber beö gur ßinberung ber geiftlicfjett 9loti) bei ben Bolfömaffeu unter beut

^roteftorate S^rer 3ftajeftät ber ttaiferin begrünbeten C?uang clif et) =.Siircf) lief) en ftülf*;

berein§ auf ben fdjönen ©ebanfett, Sljrer iUtajeftüt, meldte fid) mit befottberer Siebe

nnb Sittereffe ber iliotb, ber armen Staffen annimmt, ©aben gu fofortigett iiirdjcu=

bauten uub gur (STiitöglid)ttng ber 2lnfteuuttg bon ©eiftlidjen gu £yüf3en gu legen. 3n
ber @eneralberfammlung be§ 9ib,einifd)en 3lDei9bcreitts mürbe Anfang 9)tai 1889

barüber in ilöltt Befd)lu|3 gefaxt, uub fd)on am 22. SOtai überreidjte eine 2>ebutatiou

Stjrer SDfajcftät ber Ataiferiu ben erften Ertrag bon 20000 93iarf, toelrifjem Sfjre SDiajeftät

fofort biefelbe Summe mit £>anl nnb $reube fjmgufügte. 3)iefe ©umtue b,at fid)

bttrd) ©abett eingetner fttembe bon 1—10 000 93tarf bermeljrt; ein fd)toer frauf'er

Berliner Kaufmann fpettbete bor einigen Xagen 20 000 ÜDlarf; ber Berliner 3)?agiftrat

f)at itt entgegenfommeuber Ütfeife itttetttgettlid) .Uird)battbläbe angeboten, fobafj
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viljve :Via jeftiitou bor .sinifcr unb bie Maiferiu bic SBorarbeiten ytuädift jum ©au bon

groei .Sitrcfjen tu ben ©orftabtgemeinben angeorbnet I)nbcn. ©efonberä grofj ift bic

9loty iu ber ©orftabt OfcummelSburg, luo mit ben nädiftgelegeuen Orten, ©otogen,

Steilen neu Srebtoro, (Stralau uub Sickenberg, roeldje 511 einer ©emeinbe bereinigt

fiub, eine arme ^rbeiterbebölferung bon faft Khm>o Seelen oljne .Mirrfjc uub oljne

©eiftlidjen ift uub fitf) ber treue ©eiftlidje ber eine balbe Stunbe entfernten ®e*

meinbe Sickenberg über menfdtjlidje .Uraft abarbeitet, um nur bie atternötfngften

^mt§Jt)anbIungen maffenmeife gu bottgieljen. SEBie ift e§ bo möglich, Jperg uub Sinn

für beu Jrofi uub bie Alraft bes göttlichen Portes empfängliri) ui matten? ipier

gilt es fdjneU uub fofort gu Reifen, el)e es ju [bat ift; tjier gilt e§, ©erfäumteiS

mieber gut gu madjen.

2£as nihjt es, toenn bie Sßrobingen) mcldje biele Eaufenbe il)iev Miuber in

ber 9i e t ri) c-. t) a 1
1
p t f ta b t hoben, beu Berlinern iljre :Keid)tl)ümcr borljalten? Ter

Neiditbum ift gum größten £r)eile nid)t in ebangeüfdjen vniubeu, biele veidie ©ban=

gelijdje finb nüerbings au bas Weben für foldje ;

)

)
inede, uüe bieS in (iuglnub uub

2lmerifa in l)ol)em Oftafje ber $aü ift, und) uid)t gemahnt. 3Ba8 nübt es, ben

^Berlinern bie geringe .stirrijenfteuer borgutjalten? S)a8 iit borläufig nid)t gu änberu

unb toirb mit Worte* .sSülfe um hl and) nod) einmal anbei* werben.

SDürfen mir aber bie berarmten Waffen länger barben uub immer mehr in*

lluglürf finfen [äffen, unb motten mir bie klugen gegen bie Daraus crmadücnbeu

( s
) e fa f) r cu b er

f
d) 1 i e f; e u ?

C5s gilt baher gu geigen, bnfj bie Ihiangelifrhen unter beut Vorgänge unb

©orbilbe ihrer Maiferiu in beut SBidjtigften auf ©rben fäjnefl unb gern mit nereiuteu

Gräften helfen, uub baf} bor Willem bie mit irbifct)eti (Gütern reid) Weicgneteu an*

itjrem lleberftuf, fidf) ber Stöotljj ber ^lermfteu mit banfbarem bergen uub freigebiger

.s^anb annehmen."

Zxoi} biefcs' aus ben Sßrobingen felbft bon einzelnen begeiftertcu, opferbereiten

(Sbangelifdjen augeregten Vorgehens unb troO mandjer fpäteren öffentlichen

Stufrufe mareu bie Srfolge gering uub bon gau:, furger Toner. (is geigte firf),

rote alle Sßrobingen mit eigenen bielfettigen firdjlidtjen 9^ott)ftänben in bottem .Vtafje

51t ringen rjattcu, uub man be§f)alb bie „reidtje .s>auptftabt" uid)t and) nod) unter«

ftüfcen roottte. iUur für ben ©au ber &aifer
s

}lMlheIm=Wcbm1)tnif'r>iird)e regte fidj

alletttfjalbeu ber Patriotismus, mäfjrcnb Berlin bei faft allen übrigen ftirdjenbauten

auf fid) felbft angetoiefen blieb; uub bas mar audj id)lief;lid) bas DWdjtigfte uub baS

©efte; gulefet gingen fogat bebeuteube Summen aus ©erlin für Mirdicnbautcu

uub bcrgleid)en iu bie Sßrobingen, uameutlid) iu bie Ströbing ©ranbenburg.

muf') an biefer Stelle Ijeruorgeboben merbeu, baf; bie immer nod) uid)t ber«

ftummenbe Mlage in beu 5ßrobingen, baf; ber längere ^luc-fdiuf; bes (inangeliidi

Mird)lid)cu §üIf§bereinS aus beu non beu Sßrobingeu il)m gut Verfügung gefteHten

3KitteIn Äirdtjenbauteu in ©erlin unterftüfce, unb baf; baS Weib ber Böbingen

l)auptfäd)lid) ber 5tabt ©erlin gu ©ute Eäme, uollftäubig unbegrünbet ift. Ter

©ngere 2üt§fct)nfj f»at niemals einen Pfennig ber ©ereinSmittel für .Mirdien bauten

bertoenbet; er trat nur auf 2Sunf(^ ber .Uaijcrin an iljrer Stette am 21. Te^einber 1880



al% SBaiifyexx für bie erften .siirdjen ein unb ernannte au§ feiner Witte am 17. oanuav L890

eine Mirtfjenban=\iommiffiou, au§ meUtjer fief) ain 2. Wim 1890 ber $irdjen&aus$Bereirt

bilbete. 8n ben $)Srobingen mar man anfangs" altgemein ber SCnfit^t geioefen, baf]

man für bie religiö§=fittltd^en 9iot^ftänbe ber eigenen, meifi beut Arbeiterftanbe ans

gebörenben Minber in Berlin .s}ülfe bringen müßte. SDer Engere Ausfluß bat

inbeffen in feinen Abrechnungen feftgeftettt, baf; bas umgefehrte SBerhältniß ein«

getreten ift, baf; nämlich burd) feine ,s>anb mel)r Wittel an* ^Berlin nad) ben

Sjkobingen t)erau*gel)eu, als Wittel ber ^probingen für Berlin bertoenbet werben.

So miiffen fid) bie früher mit 9tecf)t gegen bie berliner gerichteten ^ormürfe, baf]

fie gu menig tbüten, beute in 8oö unb Anerkennung oermanbeln.

33om fjerrlichften Erfolge mar bie Sitte ber Maifcvui an bie moblhabeubeu

(Semeinben gefrönt. 2a fyatte and) ber OkMneinbe=.siird)cnratI) nun $riebrich s2Berber

in feiner Sitmug bom 12. SDZärg 1890 einftimmig befdüoffen, ebentuelt ber Begrünbung

einer ,yilial4iird)e im heften feiner SHögefe, in ber übergroßen ;$mölf ApofteIs©emeinbe,

burd) Ueberroeifung eine* größeren Mapitale* bon etma 150 000 Warf nät)cr gu

treten. SMes mnrbe bon ber Mird)eubnu = .Slomiuifftou bes (iaiancielifd) = Mird)lid)en

§ülfsbereins um fo freubiger begrüßt, als biefelbe in itjren SBerot^ungen and) ben

SSeften ber Stabt in* Auge gefaßt Fjatte. $n nertraulidien Wirffiiradieu mnrbe

fdjon bamal* ber 2Bitteuberg=5|SIa^ genannt. Sßentt er and) außerhalb be* berliner

SJBeüfjbilbes lag, fo ließen fid) bod) bie 33ebenfcn nberminben, ba and) bie groölf

ApofteI=$raije felbft nid)t auf berliner s
-13oben ftanb, außerbem bie balbige

onfornmunalifirung (£f)arlottenburg* crmartet mnrbe unb bnmit 3Seränberungen in

ben meftlidien ,Uird)fpielen Berlins beoorftanbeu. Aber auf bringenben SSunfcf) bes

königlichen Monfiftoriums ließ bie kaiferin ben 0)cmeinbe=Mird)enratf) bon griebrieb/

SBerber erfndjen, bie jährlichen ;]infen ber großen, für ben 23au einer .ttirdje im

SBeften in Ausfielt genommenen ©abe für ba* unumgänglich fofort nothtoenbige,

0000 Warf betragenbe s
}>farrgebalt ber ^riebeu*=\Urd)e gu Berlin 51t bertoenben.

(iimnütl)ig erflärteu fid) bie 0)emeinbe=£)rgane gu biefem Opfer in ber Sitmug bom
23. A^ril 1890 bereit, meuugleid) mit einiger ©etrübniß, befonber* auf (Seiten ber

.Mird)cnban=.S{oinntiffion, meld)e bie ©abe fel)r oennißte, al* fie menige läge baranf

in ber fonftitnirenben SBerfammlung bes Mirdjenbam^ crcin* mit beut ©ebanfen,

bie ,ftird)C im SBeften al* Maifer Ji>ill)elm'0)cbäd)tni)>.(

viird)c gu erbauen, beroortrat

unb auf bie Jyragc, mic biet (Mb ba
(̂

n tmrbanbcn fei, mit „3l\&ß>
u

ontioorten

mußte. i>cid)t ofjnc Sorge räumte baber ber SSorftanb be* .ftirdjenbam'iserein*

bem bergen bie ,\>rrfd)aft über ben SSerftanb ein unb nahm trob ber Lüden in

Berlin unb ben Vororten beginnenben unb reicher £mlfe bebürftigen Mirdjenbauten,

bie Aufbringung einer Summe Hon etma 650 000 Warf guni 23an unb bon bietteidfjt

100 000 Warf gur Einrichtung einer .Slaifer Wilhelm =($ebächtntß =^irct)e in Ausfielt.

Sßon vMtni bi* Oftober rutjt fid) Söerlin bon Molleften unb (Sammlungen

an*. Sm Sbätberbft begannen bie erften Sammlungen, im ©egember 1890 ging

ber erfte Aufruf in* öanb.

Eine bebeutenbe 3ub3enbung erhielt ber Mird)enbau=i^ercin bureb Hebers

meifung be§ fogenaunteu £>beIi*fenfonbs. 511* itaifer JtMlfjelm T. nad) ber ÜBieber*
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herftellung bon ben ihm im !iUiorbaufd)Iagc beigebrachten üßunben [einen Einjug uont

SßotSbamer üBatmhof auS am 5. Stejember 1878 in SBerlin bielt, max auf bem 9ßot&*

bamer Sßla^ ba§ SftobeK einem DbeliSfen bon ben Slrdjiteften .Un II mann unt>

Jpet)ben mit aHegortfdjen Figuren nnb Srunnen errichtet, meldier bem Maiier in

[)of)em SJJafje gefiel. 9J?an fajjte bamalS ben Sefdjluf}, biefen DbeliSfen jum

bleibeubeu ©ebächtnife auSjuführen. Ivote ber begonnenen Sammlungen jögerte

mau mit ber 2tu§füt)rung immer mel)v, in bem begrünbeten SBebenfen, baß mit

btefem ÜDionument gleichseitig bie traurigften Erinnerungen roachgehalten mürben.

mm ber ©ebanfe, eine Maiier ^illielm^^ebäditniiV.Siivclie ju bauen, altgemeinen

2lnflang fmib, bo beranlafjte im War, 1891 ber gefdjäftSführenbe ?(u$fchujj be£

Dbeu§fen«komitee§: ©eb,. DtegierungSratB, 9teuleaur, ©eh« Atommenienratl)

b. ,s>n nfem an n, ©eb,. Obers23aurath Ußiebe, Dberbürgermeifter b. ,"yovrt'enbcrf,

©eneraMMeutenant ©olg, ©eneral ber Infanterie b. Mer.ler, OtegierungS« nnb

©auratlj SJJellin nnb ©elj. 9%egierung$ratf), ©ürgermeifter Tnnrfev in finniger

unb baufemöiuertber SEßeife, bafj ber für ben Sau beS DbehSfen gefammelte $onb3
ber (^ebäd)tni|V.Uivd)e überroiefen univbe.

3ur ©runbfteinlegung am 22. War, 1891 toaren bereits 700000 SDJarf bor=

Ijanben, unb für ben öau mürben be*h,alb SKittionen behriUigt. Um bie Soften

ber inneren Einrichtung rummerte mau jid) yiuiidiit uiri)t. @@ mareu gefpenbet:

SBou ber königlichen Familie 50 000 JL
8tu§ Serlins&harlottenburg bon 40 ©ebem . 250 000 JL.

9lu3 8erIin*(£harIottenburg bon 200 ©ebem . 40000 =

2lIfo in gang Berlin »(iharlottenburg hatten

240 ßeute in Summa 290000
gegeben.

SDa$u ber DbeliSfensQfonbS I20000 =

Tann bon berfiuifen« unb 8ü|oroer©emembein(£harfottenburg 80000 =

unb aujjerbem ein großer .stirdihof

Summe 520000 Jt

Ter EReft bon 180000 3Wi bertheilte firii:

1. auf fämmtliche Sßrobinjen mit 383 ©ebern mit UtiOoo j(
babei 2 Heine Moliet'teu in Äaffel unb SBieSbaben;

2. auf Hamburg, Bremen, Sübecf, öeUJjig unb einzelne auS«

märtifle ,yreuubc (ct)ua 25 Weber) mit liHHNi =

3. auf ©elgien (10 Weber) mit 16000 =

8ln ber Sjn'fce ber ^Srobinjen ftanb bie :Kbeinprouiu^ mit faft 40000 Warf,

bann Sadjfen mit 32 000 Warf, umbei allerbingS ein Weber mit 30000 Warf,

Schlefien mit 30000 Warf unb Jpeffens9laffau mit 2:>0(K) Warf. Tann folgte

Sranbenburg mit über 8000 Warf. Tie ©aben ber übrigen )d))uaufteu jtoifchen

SEßeftfalen mit 5000 Warf unb Jpolftein mit 400 Warf. 3lIfo auch ^' Cl' tonnte mau
cjetroft lueiter bitkn unb arbeiten unb beftimmt hoffen, baf} bie galjl ber bisherigen
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383 ©eber au^erbalb 33erlin§ erft ben Anfang bebeuteten. Berlin unb (£f)arlotten=

bürg mußten Oor Altern mit gutem 23eifbie( borangetjen.

3m Sarjre 1891 maren für bie nuberen .Sitrrijenbauten fobtel -Wittel gu

befdjaffen, baft mit ben Sammlungen für bie Üatfer $tMIf)eIm=©ebäc^tnt|>.rUrrf)e

langfam vorgegangen mürbe, ^nbeffen ftiegen bie borfjattbetten Glittet bi§ ^ipril 1892

toon 700 000 Wart auf faft 1 000 000 SOtarf. Sie Soften ber Äirdfje loaren für ben

3lof)bau auf 1 600 000, für bie innere ©inrtäjtmtg auf 200 000 ätfarf beregnet.

9(n ber gefammelten $>iiIliou maren mit 2lu§fc§Iuf5 einiger nnbebeutenber

Molteften an berfctjtebenen Orten, melcrje einige üEaufenb Watt ergeben batten,

beteiligt:

in gang 33erltu unb (£f)arlotteuburg nodj uidjt 500 Sßerfonen, in fämmt*

litfjen Sßrobingen noerj nicfjt 600 Sßerfotten,

au* bem ganzen Seutftfjen jReidje nur: Hamburg, 23remen, Seidig,

ßübetf, mit einigen ätoan^ig Sßerfonen mit etma 20 000 -Ucarf.

Sie Waben ber Seutfcrjen im 2tu§lanbe betrugen etma 60 000 Wlaxt.

SDa§ mar ein 23emei£, baft Oon einer großen ^naniprmfinabme ber Gräfte

in Berlin unb in ben Sßrobingen nietjt bie Siebe fein fonnte. Ungefähr 1000 9ftenfcfjen

maren bantaB im ©anjen betbeiligt.

23i§ jum Stfärg 1893 maren bie S3aufoften auf 2 000 000 d)laxt für ben

9iof)bau unb 500000 Wlaxt für bie innere (Sinricbtung geftiegen unb etma 75000 Wlaxt

für ^aqelle unb 9)iauer be§ Qoologifcfjeu ©arten§, Verlegung ber ^analifation :c.

binäugefommen. 33ei ber SatjreSoerfammlung am 8. 2tpril betrug bie .ftöbe ber Sanum
lungen etroa 1 150 000 Warf

.

3m 33iärj 1893 blatte ba§ „berliner Komitee" feine £f)ätigf'eit begänne

unb organtfirte gunäctjft bie bem fötrcf)enbau=50erein für bie (Soangelifäjen in 33erliu

bemifligte ^ausfollefte, meldje Anfang 9(pril begann unb mit 3iütfficf)t auf aubere

(Sammlungen ferjou (Sube 9Jtai abgeftfjloffen mürbe. Qu biefer Sammlung fjatte c§

folgenben 2(ufruf erlaffen:

Stuf beut s
]>Iafee, meldjen ber greife föelbenfaifer einft felbft für ben ©au

einer ©anfeSfiräj« auSerfeljen blatte, bem s^ta^e, melden bie ©emeinbe (£bar=

(Ottenburg uuferer töaiferin, ber r)of)en ^roteftorin ber .fHrcrjenbauten, uor ^mei

Sauren gu ifjrem ©eburt§tage febenfte unb nad) i£)r Stugufte Victoria =$ßla^

nannte, fteigen bie SOiauern ber Äoif er Sföilr) elm=(^ ebäcf(tnife=.Vlircf) e empor.

Sie ift ba§ einzige Senfmat, ioeufjeg 33erlin, bie beutfdje .ftaiferftabt unb

Haifer 2Büf)eIm§ 3kterftabt unb (Xfjarlottenburg, bie le^te 9luf)eftätte be§

greifen .^elbenfürften, errieten. Sie ®aifer 2ßiIf)eIm=©ebäcrjtni^=Äir-cf)e foH bi§

in bie fernfte S^^nft ein SinnbÜb ber Siebe unb ber Sanfbarfeit toerben, mit

loetcrjer bie 23etoolmer beiber Stäbte be§ unbergefslicfjen .fterrfdjers?, be§ 2Bieber=

b,erfteller§ bon 2)eutfcr)Ianb§ (Sinfjett unb 9Jiad)t gebenteu.



2)e3fjalb ridjten mir an unfere üöfttbürger bertrauenSüott bic Sitte um
SBeifteuera gut ÜBoHenbung be§ fjerrlidjen ®enfmal§. x*Cm 10. 2tbril mirb bic

ßinfamtnhmg einer JpauSr'oüefte auf gerempelten, bon einem Aufrufe begleiteten

.s>au§lifteu beginnen.

£ns iiontitrf örr tinifrr ttHlljdm-föf&ädjtuifj-Ätrdje für jßerliu.

8tn bie ©erlittet Leitungen fjatte ba-;- Momitce junt 22. Wät$ bic folgenbe

oti,} gegeben:

3nut 22. Uärf.

®er 9. War,, ber lobcstag beS $aifer$, ber 10. Wäx\, ber ©eburtStag

ber Königin ßuife, ber 22. äRärg, ber ©eburtStag be$ßaifer§; meldie ergreifenben

ßxinnerungen enthalten biefe bret 3Kärgtage! 2)a§ ^imigSljauS unb ba§ SSater«

lanb in Sriuimd) unb (irniebriguug, in Cammer unb 2d)iuer ,

1 gebrochen, ba-:-

Möuig-:-bau-:- unb ba-;- Sßaterlanb burd) gemnltige Stürme biuburd) \u bober

:\Vad)t unb Ieud)tenbein ©lange emporgehoben. SKber gleidfjmäjjig brang burd)

biefe Qeit tiefer £rübfal unb Ijoljen ©lücfeS Dom Jerone ber unb auS bem

9?oIfe immer mieber ba£ Sßort beS Sßfalmiften biuburd): ,,.\>err ©ort, Tu bift

unfere Sufhufji für unb für." Tic Sßotlj lebrte beten. Ter 126. £ßfalm, ber

ßieblingäbfalm ber Königin ßuife, „ba-> JpaHefujaf) in Jeronen", mic fie ibu

nannte, melcbcr am 10. SÖZärg biefeS Sa^reS bei (iinmcilnmg ber :\V,arctl)=.Uird)e

bor förifer unb ftaiferin bou beut SQtare crflang, trottete in ber :\'otb mit ben

ÜBorten: „Ter £err fjat ©rojjeS au unc- getban, bei; ftnb mir fröblid). v>crr,

menbc unfer ©efängnifj. Tic mit a brauen [äen, toerben mit [Jreuben ernten."

Sit ber ,yülle äußerer äßadjt unb irbtfdjen ©Hufes fjob ber greife .\>elbeu=

Caifex feine fieggemobuten, bon beS langen Bebend Mampf unb Mau ermübeten

8trme ginn Gimmel empor unb rief Holl Sorge in fein ßanb biuein: „od) mill,

bafj deinem 9SoKe bie Religion erhalten merbe." oit feiner berflärten Selbem

geftalt bereinigen fid) bie Erinnerungen unb Wnabenfübrungcu ber unfer SBolf

tief crfd)üttcrnbcn unb gemaltig erbebeubeu ^U'itcu. SEBaS SBunber, baf; bie

Stäbtc, ja felbft Törfer wetteifern, bem unbergleidju'djen Jperrfdjer, mckber unc-

menfd)lid) fo nabe geftanben bat unb fünftigen ©efdjledjtern über ba-:- äßafj beS

orbifd)cn IjinauS grof; erfdjeiuen mirb, überall Tenfmale ber Siebe ju errieten,

©o fd)irfcn fid) jebt and) üöerlin unb lifjarlottcuburg au, bie Jpaubtgeugen feine-:-

bon ber ©eburt big gum lobe gefegneten ßebenS, in ber Maifer ^ilbclim

( bn rf) tn
i f

j = .s i t r e1} e ein fo eigenartige-:- unb finureidiec- Teufmal ju bauen, mie

e§ fdjöner unb mürbiger, unb bem bemütbigen 2iuu unb bem l)od)begnabigten

ßeben bes> geliebten, uuuergeüjidjcu Maifers eutfpredienber nid)t gebad)t merben

fanu. 2$ir glauben baljer im Sinne unferer 3Kitbürger ui banbelu, menn ber

Sau ber .Uirdje im ^(eufjcrcn unb im inneren fo geftaltet mirb, baf; er ben

Wefübleu ber tieffteu Tanfbarfeit unb Irene einen ergreifenben unb grof;=

artigen Stuäbrud üerleifjt.



$ür bie Mollette burrij 116 freiwillige ober gering fyonorirte Sammler, dou

benen (Smgelne au* Patriotismus fogar auf Honorar bergicrjteten, bntte ba§ Komitee

bie Stabt Berlin in 90 Sammelbegirfe eingettjeilt imb iebem Sammler feinen

33egirE refp. Straßen genau gugeroiefen. ^tufeerbem richtete eS eine grofje Qafyl

fcrjriftlicfjer bitten mit bem Aufrufe an bie rooI)Ir)abenben berliner Bürger. Ter
(irtrag ber Sammlungen überftieg 700 000 Waxl, unb bon Seiner iDtajeftät bem Maifcv

mar ein nochmaliges ®nabengefcrjenf bon 150 000 Wlaxl gugefietjert. hocherfreut

über biefen ©rfolg, richtete baS Komitee im iperbft folgenbe SDanr'fagung an bie

berliner:

SDaS berliner Komitee für bie Maifev
s
ii>ill)eliii=Webäcl)tiii|>.siivrf)e £)at feine

im 9Jcärg in Berlin begonnenen Sammlungen gegen (inbe äföai abgefcfjloffen.

SMefelben baben einen [Reinertrag in banvem Weibe tum runb 620 000 Wlccd

ergeben, bei toeldjer Summe bie königliche Familie mit 100 ODO Wlaxt be=

t^eiligt ift. .Spiergu foinmen noch bie bon berfcfjiebenen ,~yreuuben ftatt be§ baaren

®eIbeS beftimmten ©egenftänbe für bie innere (iinmtjtuug ber Mircfje, in einem

SSerthe bon ehua 87000 Watt, fo bafj ber Wefammtertrog ber Sammlung
707000 Wiaxt überfteigt. — üöcit 9^ücfficf)t barauf, baf] in Berlin jebt gleichzeitig norl)

Samminngen für 15 anbeve Mirrfjbauteu ftattfinben, l)at baS Komitee geglaubt,

feine Sammlungen nicht über gloei Monate auSbehnen gu bürfen. (SS fühlt fiefj

aber gu um fo Mergligerem SDanfe berpflidjtet, als il)in in biefer furzen 3eit fo

niele grofje Spenbeu unb fo ,ml)lreicf)e Beiträge, nameutlitfj and) bon unbemittelten

Mitbürgern, gugegangen finb, bau, baburd) ein ©rfolg ergielt mürbe, welcher

nict)t nur ber allgemeinen tiefen Siebe für ben unbergejjlidjen Maifer SluSbrud

uevleibt, fouberu and) bon Beuern beloeift, uüe in Berlin in meiteu, biSfjer

getrennten .Streifen bie Arbeit ber Siebe unb SSerfö^nung auf fircf)lid)eru ©ebiete

biele toei^en ergriffen unb erfreuliche $ortfcrjritte gemacht tjat.

3DBie eS in ber grofjeu iWeidisljmtbtftabt unbermeiblich mar, ift bie

Sammlung au biele unferer Witbürger nicht herangetreten. 3Sir bitten bafjer

diejenigen, melebe unS noch einen Beitrag ^ugebadjt haben, benfelben gütigft

an nnferen Sdjatmteifter, ben ©eneralfonful Sd)iuibt, ©erlin C, trüber*

ftrafje 5, eingufenben.

Bits ^erlittet ßornitcr für inr fltttfcr ÖDill)flm-05fi>nd)tin|]-{iirri)r.

SBig Anfang 1894 toaren bie Soften für ben Rohbau auf 2 180 000 Warf

geftiegeu, für bie innere ©inricfjtmtg auf 500 000 Warf geblieben. Ta
(

yi bie ilofteu

für Sßargelle unb Wauer beS ;}oologifd)en Wartens, tfanalifation k. bon 75 000 Warf.

Tie Sammlungen betrugen big gu ber Weneral=^erfammluug am 4. Wai 1894

2 340 000 Warf, welche fid), Inte folgt, gufammenfe^ten:

1. 3m Sa^re 1891/92, einfipepch aller bis jcüt ein«

gelaufenen ^iufen, ungefähr . . 1 000 000 JC

Seite 1 000000 Jt.
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llebertrag l oooooo Jl
3m ?scil)vo 189:» bind) ba§ berliner Komitee, incl.

löoooo 9ftf. 2lflerrjödjfte3 önabengefcfjenf Seiner äWajeftät

be§ ÄaiferS unb ®önig§, eoenfalli l 000000 =

Tnrrf) bcn ipaubtsSBerein 6000 s

3m Seigre 1894 bie- jum I. SDfat bttrdj ba§ berliner

.Komitee etma .510 (XK) =

2>urdfj ben JpaubtsSSerein 15000 =

£>a§ Komitee ßljarlottenburg, toeldjeS bon feinen ge=

fammelten 180ÖÖ 3Karf au§ bem ®onJur§ bec- öanfc

fjaufeS nur !>oo äßarr rottete, bat bi§ joUst abgeliefert . 11 < m

h

> ,

Dtunb: Summe 2340000 JC

21ujjerbem batte nod) ber SBorftanb be* Äircrjenbau=9Serein§ bon ber 2tabt=

fbnobe lsoooo 3JJarf in einein ©efucfje bom .">. 3)fäi*g L89J erbeten.

3m Anfange be§ 3at)reS 1895 betrugen bie für ben :Kobban im ohouen

imb fangen &u überferjenben Soften 2200000 JC

für bic innere (iinrid)tung 980000 =

aufjerbem für bie ^orjeHe be* ;}oologifd)en ©artenS n. i. in. ~'> < k

h

>
-.

Summe . . 3205 000 JC

Sei ber 3ar)re$berfamtnlung mit 30. Stbril 1895 innren norbnubeu:

(iiuge.^nblt bei ber 3eel)nnbliiug 2152000 JC
Tn

(

yt toeitere Sammlungen be* berliner Komitees . . . 15500 -

3n bestimmter 8lu§fi<fjt ftanben ferner:

©in roeitereS 2lHerf)ödjfte§ ©nabengefdjenf Seiner SUtajeftäl

bc§ Mnifevö lötHKX) =

Söeitrag ber bereinigten Mrek-fnnoben bon öerlin . . . . 180000 =

SBon ber ßuifen» unb öüfcoroer $ir<fje in libnrlotteuburg :>o(hh» =

3Son ber Stabt Sljatlottenoutg ioooo =

9Son ber St. aitnttl)äi=.sUvrfic ju Berlin ~> ( m x >
=

^iergu: Ter SBertrj ber für Ätrdjenfenfter, ©locfen, Slltar,

Orgel u. f. m. gemalten (Sefdjenfe mit yifnmmen etmn 407000

Summe runb 3000000 jl
fo baf; bnmnlc. nod) 205000 ÜDfarf fehlten.

SBärjrenb ber o>nl)ie 1895, 189(5 bic- Anfang 1897 iimrbeu nllmiiblidi bie

.Uüftenanfd)Iäge unb ^Ibredmungeu genau feftgefteltt unb miefen nod) berfdjiebene

9fter)rau§gaöen auf, and) roaren gal)lreicr)e Sßeubefdjaffungen hinzugetreten.

Tnf1
) bie .Sinifer iiMlbelin-H^ebädituiiV.Uirdie ein loürbige* s

J>fnrrl)nu* erhalten

muffe, mar bon 2fnfang an in SluSfidtjt genommen unb bafür bon ben Sammlungen
120 000 Warf beftimmt, fbäter jebod) mürbe biefe Summe megen ber lirliölmng

ber Mird)bnut'often auf 75000 Warf bembgefetst.
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2tu§ ber Scblunabredjnung bom Februar 1837 ergab fiel), bafj anzubringen

traten:

1. für ben 9iol)bau 2 263 500 Jt.

2. für bie innere Osturicbruug 1047 819 =

3. für fonftige Soften . . 132 365 =

(Summe . . 3 443 684 Jt
Slufjerbem finb:

1. für
s
J>farrb,aus oorlöufig gu referoiren .... 75000 =

2. für bie weitere innere 9lu§ftattung ber Mirdie unb

ber (^ebädjtuitfrjaüe in 9luöfid)t genonttnen junäcfjft bie für

biefeu 3luecf bereits beftimmten Waben in .s>örje bon. . 50 000 =

®efammt=Summe 3 568 684 Jt,

roeldje ber Aiirtfjeubau^erein bi% auf einen 9ieft bon 160 000 Warf in fofgenber

$3eifc beftfjafft bat:

Jt
Merhodifte ©nabengefcfyenJe Seiner iOiajcftät be3 Maifer* unb Möuigy 348 480

Stufeerbem bon Seiner T'iajeftät unb ber $öniglid)eu Familie. . . . 177140

Waben au3 ben ftöniglidjen .UunftfoubS 82 200

,"yonb§ jur (STridjtung eine§ ^beli^fen für Maifer Sßilljelm 1. ... 121700

£rei ©rofjtogen 12 000

3(u8 Berlin:

S8on ber Stabtfrjnobe 180 000

95on ben mofjlrjabenbeu .Siirdjen 25eriin§ unb ber .Slird)=

gemeinbe 31ofentf)ar 130000
v

-üon ber üuifen= unb Sü^otoer Mirdje in (Stjartotteuburg 102 030
v£on ftäbtifdjen £>efjörben:

Cfjartottenburg 40 000

^ot§bam 5 000

Söaben^aben 850

tarlSrulje 850

Spanbau 500

Senat bon Sübetf 500

Einige fteine Stäbte 900

8üt§ 23ertin:ef)arIottenburg: Jt
173 Donatoren 1 204 510

1125 * 114 040

9 Vereine unb ©efelifcrjaften 5 160

kleinere Waben, ÄoHeften, ^ongerte u.
f. lo. . . 113 050 1 436 760

9tu§ ber ^robinj Sacfjfen:

^robin3iarau§fcb;uB 10 000

2 Greife 1 500

ä)?ef)rere Greife unb tö'ircfjen 1 430

Seite 12 930 2 638 910
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UeBertrag . . 12 930 2 038 910
}iorf) au§ ber Ströbing Sadfjfen:

8 Donatoren 97 650

3 * 1 500

40 = uub Sammlungen 31 340 143 li><>

3lu§ ber Stljriubrobing:

23 Donatoren 100 500

10 * ."»(HM)

1 ©efeüfrfjaft uub 1 herein 5600
2 Hont Kölner Scanners (Sefangberein in Serlin

gegebene ftongette 4200
107 Senatoren uub Sammlungen . . . . . 10490 125 790

2tu§ bei
-

Sßrobinjj 93ranbenburg:
s
^i-ot)tn,yaInng>id)nr, 20 000

$rete Seltoh) 30 000

aSon anbeten Mreijen unb uou .Uirctjeu .... 15800

13 Senatoren 20000
107 uub Sammlungen hhhhi LOS 100

3lu§ ber Sßrobinä ©Rieften:

Döerlaufifcer Äommunallanbtag ."»ihm»

12 Donatoren 24 140

86 » 10100
1 (>kfeü)d)aft 8 000

Sammlungen u 220 56460

3tu§ ber ^robing Bommern:
^o&inaialaugfdfmjj 10 000

1 Äirdfje 50

10 Donatoren 20 100

198 = 20 020

Sammlungen 1 7 (.h> 960

9(u§ ber Sßrobtng $effen=92affau:

5 Senatoren 24 250

00 * 5920
1 ©efeflföaft 1000

kleinere Waben uub Sammlungen LI 780 42 950

3lu8 ber Sßrobinj SBeftbreujjen:

1 Donator 1 000

8 Senatoren 720

Sammlungen L2 530 L4 250

Seite 3179140
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8tu§

?Cn8

S8on

i5on

Ji.

itebertrag . .

ber Sßrobing SBeftfalen:

1 Sonator 1000

47 ©onatoren . . . 4 030

2 ©efettfdjaftett 300

Sammlungen 7 070

bor Sßrobing ipannober:

^robinäialauäfäjufe 10000

1 ©onator 1500

10 Donatoren 780

bor Ströbing Sßofen:

28 Donatoren 8 890

Sammlungen 3 100

bor Ströbing Dftbreuften:

1 Sonator 1000

2 Senatoren 000

Sammlungen 5 000

ber Ströbing Scf)Ic&mtg=&olitein:

1 SDonator 1000

13 Donatoren 2 010

Sammlungen 2 560

beii A>ol)eu50Üent|tf)cu Sonben:

1 Sonator 500

Sammlung 340

beu :~Hetcf)s4aubeu Gclfafcßotljrmgen;:

1 Senator 1000

7 Senatoren 510

Sammlungen 1 000

bem übrigen ©eutfcfylanb:

14 Donatoren 06 000

35 * 3 170

1 herein 100

Sammlungen 3 080

SDeutf<Jjen in 8tmerifa:

1 Senator 47 500

Sammlungen \
0 200

Seutfdjen in Gmglanb:

1 Donator . . . 2 550

1 * 510

Sammlungen 200

Jt.

3 179 140

[3 000

12 280

1 1 990

6 600

5 570

S40

2 510

72 950

roo

3 200

jette 3 365 840
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jft JC
Uebertrag . . 3 365840

^011 Tcut|f()oit im übrigen 2lu§Ianb:

(5 Donatoren 12 (KM>

2 Vereine 170

21 Senatoren 12 650

Sammlungen 18 35t 1 13 I7<>

Siimniii S ii in in a r lim :

Somit finb gegeben toorben:

SBon Seiner äRajeftät bein kaifer unb ber königlichen Familie 526620

3tü§ ben königlichen kunftfonbg 82200
Ter ^onbS gur Sxrichtung eineS DbeliSfen für kaifer ÜBilf)euu l

. 1 2 1 7t N l

ÜBon ben brei ®rof$Iogen 12000

StiiS SBerlins^arlottenburg 1858790
8tu§ ben Sßrobingen <>2<>!)l<>

xHitv beut übrigen Tcutjrtjlnnb 77660
$on ©eutfehen im 8tu$Ianbe . 104 130

Semnadj:

©efammtfumme ber bisherigen Soften 3568684 «/I

» s ®aben 3409010 =

,vel)Ieu . . 159 674 Jt

93ei ben ermähnten Beträgen finb in runben Summen gefbenbei loorben:

SBon SDfttgliebern beS C£-ua nn cl ifd) =.\i i rd) l i rfici i Jpülf$berein$ ettoa Knmmki«^

Söon ÜDcttgliebern be§ ©bangelifcfjen kirdjenbausSBeretnS ettoo 600000 =

©er M ird)on bau = SBerein fjat bon mchtebangelifdjen Patrioten wr kaifer

2Sil^eIms©ebäc^tni^sÄirche gegen 75000 äWarl erhalten; bei biefer Summe finb

bon katholifen gegen 55000 3Warf, bon 3uben gegen hhmmi 3KorI gefbenbet.

Xilir t>rv PuiuhuTit.

ftöiliglidje /nntilir.

S^re äJfaieftäten ber kaifer unb bie kaiferin. Seine Äaiferlictje unb könig=

[idje .s>ol)eit bev k ronbring- Seine königliche .sSolicit lntel = ,yviebvidi.

Seine königliche ,s>ol)eit ^ßring Valbert. Seine königliche .s>oheit Sßring Stugufi

SJBilhelm. Seine königliche föoheii $ring Csfav. Seine königliche ,s>ol)eit

Spring 3 o ad) im. 3hre königlichen Roheiten ber ©rofth er8°9 unb bie j$rau ©rojjs

Ejergogin bon Saben. Sljre königliche .\>oheit bie 3?r<ju Erbpringeffin unb

Seine ,s>ol)eit bev ©rbbring bon Sad^fen s 3)ieiningen, obre königlichen .\>obeiteu

bev ^ring unb bie $ran Sßringeffin .s>eiuvidi bon Sßreufjen. 3b,re königlichen Roheiten

ber Sßring unb bie ^vnu SJkingeffin gfriebrich Qeobolb bon Sßreuften. obre A{üuia,=
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lidjeit ,s>of)eiten Sßring nnb bie $xau ^Srtngeffiit 3C I b r e rf) t Don s}keuf}en. Seine

Ätöniglitfje .s^ofjeit Sßring Sllejonber üou ^reufjen. Seine Äönigütfje §o^eit Sßring

©eovg Don Sjjreufsen. Seine .Siönigliefjc .sr»of)cit ber ©ro^ergog bon Sncf)fen=

üföeimar.

StaotfYtteoe »on öevlitt.

* Sebeutef Berlin unb btc SSorotte.

Sie Reihenfolge ift und) ber $ölje ber ©afcen.

ßirdjrit.

*£uifen= unb Sütmmer. *©t. ©eorgen. *9iofentfjal. *griebrtdj§ft)erber. *Sutfen*

ftabt. *2>om. *SerufoIem. *©r. äRatti&äuS. *9?eue. *St. Sßetri. *©opf)ien.

feinere ©oben: SHrdjeit in SBotbenberg, 33arbt), 9iie|ig, S3Ionfenfee, £nmmelipring,

9iopncI), 28ebber§lebeu, Duenftebr.

Ihomiijial-ÄitöfdjiilJc.

33ranbenburg. Pommer». Soffen. |>annober.

Stäbtf.

(Sfjarlottenburg. 5ßot§bam.

kleinere ©oben: S8aben=23aben. ®arf§riu)e. Sübetf. ©panbau. 9?eu=9tuppin.

Inflam. @i§leben. «Reuftabt D.=©c£jl. ©aarbrüefeu. ©tajjfurt. ©reifätunlb. S?atto=

mi£. SMnrienburg i. Sßeftpr. ©äjönebect
1

n. Glbe. SUt=9tuppin. ©ranfee. ©ememben:

ßnbenftäbt. ©imblljeim.

firrtfr.

Seitom (grofjc ©abe). Dberlaufü). Dftfjabettanb. 2lngermünbe. 9?ieber=

SSarnim. SSeftfjabellanb. ßaucb/Steljig. Scfnrtgbergn.

kleine ©aben: ©orau SSeftflernberg. Sempltn. Snngenialja. ©d)teu-

fingen. (Srfurr. SMmirftebt. <ScE)(üc^tern. ^erjberg. Gaffet. Hornburg b. b.

|jofgei§mar. Hinteln. Königsberg 9?.=9Jf. Söolfenf;nttt.

Komitee pr (Srridjtung eine§ DbetiSfen für ®aifer Söittjetiu I. auf beut ^$ot§=

bomer ^ta^.

ttemue.

©rofjtoge ju ben brei Söeltf'ugetn. Sitjeinifctjer ßmeigberein be§ (Sbangetifc&/®ird)tict)cu

§ütf§berein§.

kleine ©aben: *®iräjencf)or ber ®aifer ^it^etm^ebä^tnifj^iretje. *$riegerbunb

Söerlin. *S8erem ^Berliner Künftter. *83erein ber öftlicfjen Komtnunatbejirte bon @(jartottcn=

bürg. SSerein beutfetjer 9teicr)§angeljöriger in ©t. Petersburg. Ktjfft)äufer=93erbanb ber Vereine

beutfetjer ©tubenten in Seipjig. £eutfct)=(£bangetiicr)er SSerein in 9tmfterbam. 2anb= unb

forfttt)irtt)fc^aftttcr)er herein 51t SBartenberg. Strbeiterberein in greienmatbe. *5öZitgfteber

ber (£f)riftticf)en Strbeitergemeinfcfjnft bon üiajaretf). *Ä'ird)Iict)er 9)?ännerberein bon ©t. SRattfjäuS.

ßmeigberein ßroffen für freimütige Kranfenpftege im gelbe, ^nnbmerferberein in 55emmtn.

'*(Jbnngetifcf)er herein für fircfytidje Bioecfe,
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<5cfrllfd)nftcit.

Siepräfentantenfollegium ber 93ergroerf§gefeI(fd)aft ©eorg P. ©iefdje'S (Jrben in

93re§lau. 5(ad)en=2ftünri)ener geuer=$erfid)erung§geiellfd)aft. *23orftanb be§ Soo^'f^cn

©arten§. 2Xuf ftcfjtgratf) ber Sftiengcfeflfdjaft garbroerfe in £öd)ft. $i§fonto=©efe(lfd)aft.

kleine ©aben: *93erlin=2Bilmer§borfer 3:erraingefedfctjaft. ga6rü 2od)mannfdjer

SKufifiüerfe, Slftiengefetlftfjnft in 2eip$ig=©ol)lt§. ßommanbitgefeüfcfjaft Dr. Otto in 9?ecfting=

Raufen. ©eraerffdjaft ©ifenptte SSeftfalia in 2ünen.

&on$ttit.

Kölner 2Rnnner=©efangberein in ber <ßt)Ufjavmonie unb im (£ircu§ 9tenj. *tytyt--

Ijarmonifdjer Gljor unb ^fjilfjarmonifdjeS Ordjefter (©icgfrieb Dd)§). *£iftorifd)e geft=

Porftellung im (£ircu§ 9ienj. *30?atinee im ftöniglidjen ©djaufpielijaufe. *©tern'fd)er

©efangperein in ber Saifer SEßil^eIin=©ebäd)tni^fiird)e. *$e§gl. Orgelfonjerte bc§ Dr. 9tei=

mann unter SRitnrirfung ber ©amen: gräulein 33lu(jm, gräulein ginf, gräulein Sättje

greubenfelb, gräulein S3era ©olb6erg, grau ^ßrofeffor ^oad)im, grau Jeanette be S on 9=

©rumbad)er, gräulein gefeite ^orban, gräulein £>elene Seil, gräulein 2eon(jarbt, grau

SRagba 2offen, grau Dr. Ragel, gräulein Dberbed, gräulein t>. ©enfft, grau gelij

©djmibt, gräulein (Stephan, gräulein ©ufanne Striepe l, gräulein £ube foroie ber

Herren: Sammerfänger Giertet) in 2eipjig, Drganift Ggibi, -S3ofceüift ©rünfelb, © ü 1 5 o ro

,

^ßrofcffor ^oadiitn, Sammerfänger Srolop, gräulein 9iaroad, SammermufiEer ©anboro,

gelij ©djmibt, ^3. unb S. ©djumadjer, Duontd, 8116. ©eibelmann, Organift Straube,

$rofeffor 2öirtt); foroie be§ Sulenfampff'fd)en grauend)or§. *£c«aj. ftirdjendjor

ber Saifer S33itr)clm= ©ebäctjtnifi=Sirrf)c. *£e§gl. be§ ftbniglidjen £omd)or3. *De§g(. ber

SonjertPereinigung be§ Süniglidicn 2>omd)or§. *£e§gl. be§ (£f)orc§ ber Söniglidjcn $ody-

fdtjule für Sttufif. *®e§gl. Pon grau Sofjanna 3fld)tnann = 28agncr. *grau ©dja rmenfa =

©treforo. Gnglifdje Sünftler. *grau ?(nna ©olbbad). *3d)nöpf'fd)cr ©efangöerein.

*gräulein Henriette 2iebert. *®urd) Dr. ©riefe in ber ^(ufcrftel)ung§=Mird)c. *£urdj

Dr. ©djneiber in ber ©arnifon=Sird)c. *5ßrofeffor ©ieber. *grau S. ©an 9J?artino.

*Cuartett=S3crein in (Sljarlottenburg. *gräulein "JJlitt.

5)er Söniglidje ftunftfonb§. 23om Sultu§miniftcrium, Reinertrag be§ 2inbncrfd)en

SSerEeS „Stieg 1870/71". 9ieinertrag be§ Dntfenfdjen SScrfeS „Saifer SBilfjclm ber ©rofje",

l)erau3gegeben Pom Komitee für ben 33au ber Saifer 2Bill)clm=©ebäd)tnif}=Sird)e }um22.SDJärj 1897.

Reinertrag ber ©efd)id)te „$ie Saifer Sßil()elm=©ebäd)tnijHlird)e" jum 22. 9Närj 1897, Pon

@. grljrn. P. SNirbad). (£rlö§ au§ ben Pon ber Sunfttjanblung oon % O. Jroijjfd) an=

gefertigten Silbern ber Saifer SSilfjclm=©ebäd)tuif3=Sird)e.

(Eitijrlitf (ßckr.

* gebeutet Berlin unb bic Vororte.

J)tc Geber finb nad) bem Betrage ber Waben in Wvuppen jufantntengefleKt. Die (e$te ©tupfte entljäll

bie Wnbcn unter 300 Mt., bic Dotierte bie Waben unter 1000—300 Wt., bic bann folgenbc bte Waben

unter 3000—1000 9)!f., barauf unter 5000- 3000 SKI. U. f. m. ^n ben einzelnen Wruppcn ftnb bie

Flamen alpljabettjct) georbnet.

*gamilie P. 9DJenbel§fo()n = 5}artl)otbt) unb P. 2Kcnbel§}oI)n. *SR. P. ^arbt.

*Dr. SB. ©obeffroi).

Jttjr. o. IKitbod), iVaijer 28iü;ctmOcbädjiuif; Mmln 10
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Sefjne, ®omtneräienratfj in £>alle. ®ippe, Hauptmann ber Sanbtbefjr in 0ueblin=

bürg. *@ger, ©efj. ^otnmerjienratfj. ©efjeimratfj (£. in ®öfn. b. gifcfjer=£reuenfelb,

®atnmerfjerr in 2Sie§baben. *b. ^anfemann, ©efj. ^ommerjienratfj. S'rupp, ©efj.

^ommeräienratfj in (Sffen. *2eicfjner, J^ontmerjienratf). *£uciu§ b. Safffjaufen,

©taat§tninifter. *(£. ©Willing, ^joffteinfejjtneifter. unb SS. b. ©iemen§.

*Dr. ©tecfjotn, DberftabSarjt. *©cfjmibt, ©eneralfonful. SSitliam ©teintbat) in S?etb=

g)or£ *grau Sauratfj SBenfeel.

©raf b. ©armer, ©cfjlofjfjattpttnann, auf ©r. Offen. *SDeI If c£)au, S'ommerjienrat^.

©raf b. ®ougfa§ in 2tfct)ergleben. Sippe, ^rentierfieutenant ber Sanbtnefjr in 0ueblin=

bürg. *2fboff ©ruft, SDtreltor. *geffing, |jofufjrmacfjer. Engelbert §arbt, Kaufmann.

*b. Traufe, Sanfter. *2effer, SBanfbtreftor. *grfjr. b. Sipperfjeibe, S3erfag§bucfjfjänbler.

9Jtelj & (Sblicfj in Seipäig = $Iagtbi£. S. 2Romm, Rentier in Srüffef. *«ßaetel,

®ommerjienratf). *£*. ro|jen, gabrifbefi^er. ©. ^ßftfjorr in 9)iünct)en. *©. Babing.

*Stauffenborff, Rentier. *2. Stabend, b. ©cfjarffenberg in SSanfrieb. *(£. ©cfjtuant|j,

gabrifbefi^er. Dr. SB. b. ©ienten§, ©efj. StegierungSratfj. *SB. ©taubf. grfjr.

b. ©tnmm, ©efj. ^ommerjienratfj in Balberg. (£b. SSeit, ©efj. ®ommeräienratfj. SBetjer*

bufcfj, Stittmeifter ber Sanbtuefjr in (Sfberfefb. *grau b. SBifcleben geb. b. Stormann.

SBriebt in ^jirfcfjparf. *(£arf gimmerntann.

*23acfjftein, ©ifenbafjnbau= unb S3etrieb§unternefjtner. *93ecEj ft ein
,

®otnmeräien=

ratfj. *®ut)fen, ^omnterjienratf; unb Hoflieferant. *(£nbe& SSöämann, ®öniglidje S3aurätfje.

©eine ©urcfjfaucfjt ©arf @gon gürft bon gürftenberg in jDonauefcfjingen. *©rofcfjfu§,

^oftifcfjlertneifter. £fj. ©uitfeaume, gabrifbefi^er in ÜDtüfjlfjeim a. Stfj. *St. §efter,

Hoflieferant. *(£. St £erpicfj ©öfnie. *StuboIf §erfjog, Kaufmann. *®tjffmann &
|>et)ben, ^öniglictje SBaurätfje. *£fjeobor SO? ü II e r. *grau b. ^arfagfjt). *grau

^Jfjolanb geb. ©Ufa. (£• Sßintfcfj, ^ommerjtenraffj. 5t. ^fcfjorr in SRüncfjen.

*gatnilie ©cfjtnar^f opff. *(£. ©cfjtbarj, Sanfier. *Stob. Söarfcfjauer, Sanfier.

*©ebrüber QeibUx, ^offteinmetjmeifter.

b. Sfften auf (Sriban. ©. SSranbt in ®öfn. S3aron b. (£ofjn in 2)effau.

*©taat§tnimfier SDefbrücf unb grau. *b. ®irffen, ©efj. £egation§ratfj. *©artenfcfjfäger,

ßofiutbelier. *grau |>einricfj |jarbt geb. b. SSernutt). ©raf b. ^ofjentfjaf, ©cfjfofj-

fjauptmann in ®ölfau. *|>ugo ^orban, ®ommer3tenratfj. K. Sauteren, ^omtnerjienratfj

in SDiain§. Stuboff Otto 9J?eb,er in Hamburg. *grfjr. b. SDtirbacfj, Oberfjofmeifier %§xtt

SJtaieftät ber ft'aiferin unb Königin. *9ticofai, ^offpebiteur. 5flberttt§ unb ^einricf), grei=

fjerren b. Df)fenborff in Hamburg. ©raf b. ber Offen in ©cfjlo^ ^ßfatf)e. ©eine ®urcf)=

faucfjt gürft b. Sßtefe in «ßleß. *2fbolf bom Statt;. grfrc. b. ber 3?ecf, Stegierung§präfibent

in ^ö§fin. *©. Stiecfen, ®ireftor. Stotfj, 2(mt§ratf) in Sabufm. greifrau SBilfjefm

b. Stotfjfcfjifb in granffurt a. *gräufein ©ntibt. ©päter, ^ontmerjien ratfj in ßobfenj.

*(£. ©pinbler, gabrifbefit^er. *grau SB. ©täubt. ©eine ©ttrcfjfautfjt gürft 311 ©toI=

berg=SBernigerobe. greifrau b. ©tnmm in Balberg. ©. SBagner, ©efj. ®ommeräien=

ratfj in 5facfjen. *girma SBiegmann, ^ßttfjf & SBagner in Stirborf. *§. SBirtfj,

^ommeräienratfj.
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*9im§ler & 9tnth>rbt, ftunftljanblung. *@. Slrnfjuib. Graf b. 2lrnim =

iöüijjenüurg. ©raf P. 8Irnim*3Wu§! au. u. 33 ar», ©eneralfonful in Slntwerpeu.

*33eder, ©ef). Sotnnterjtenrafl}. ©raf P. Sientind in SSclbam. P. 23erenberg = ©of5ler

in fjcmiburg. SSüfjelm i f cfj o f f in ®elfenfirc§en. *©. SBlanfetfe, Stommerjienratlj.

*grf)r. P. 93 o b e
I

i cf) tu i n g
f; , Dberftüeutenant n. 3). unb Sammerfjerr. *g. 23- 33ord)arbt,

Pommerjienratf). Dr. 83ord)ert, Srfter ©taateamuait in Xijorn. *G. 93udl)arbt,

Stommerjienratf). ©raf P. bcm S3uff d)e=!3ppenburg gen. P. .Uejjel in Nippenburg.

*(Sampf)aufen, ©taat§minifter. *2IboIf P. (£ar[tanjen. SB. Colomann ncbft ÜNidjte

in Sangenberg. Freifrau p. SMcrgnrbt in s43ond)eim. ©raf 511 £ of)ua = gindenftciu.

©raf t>. 3)öul)off*griebrid)ftein. ©uibo ©rof Rendel p. $)onner$mard in

Sieubccf. SS. Gliben, ©ef). Äoromerjtenratlj in goreft. *©uftaü (£bcl(. gretfrau

P. (Sberftcin in ©cnstyagcn. 33aron P. (Sdarbfteiu in ^köjjd. P. (£§bcd =

^Inten, (Seremoniennteifter in Capelle. (£arl (Sfdjc in C.ucblinburg. ©raf p. glenuuing,

(SrManbmarfdjau' in Scnj. *gren{jel, ©cl). Somtnerjienratt). gricblä nber, £iof=

jmuclier. *©corg greuuberg, SBanfier. groiuein, S3ettt)aItung8gcridjt8btteItor in 33urt=

fdjeib. 2. 30f. ©olbberger, ©el). .Stotntncr^icnratlj. ©eorg ©olbberger, ©cncralfonjul.

*@ugen ©utinanu, ©ireftor. *0§far £ninauer, Söanficv. $aniet, ©cl). föommetjien*

rotf) in 9iu()rort. $ermann £arbt, iiommcrjienratl) in Sennep. gri|) .starbt in Scnncp.

Wrnolb ,£jarbt in Sennep. grau ©e(;. ftommergienratf) £>arbt in Scnnep. SS. P. £)arbt,

Sßremierlieutenant in Gaffel. Sfnbclla Wräfiu p. £>arrad) in S9re8tau. ©raf o. £>arrad),

Saubratt) in SSreSlau. ©rnf P. £>arradj in $ief$artmannSborf. *©. $artmann, 33anf=

birettor. *2lbolf Jpcef c, ftommerjienratfj. *3uliu8 £cefe, ßommerjtenrat!). p. £>cllborff

in ©t. U(rid). ©. §ennebcrg inßürid). heutig, Sßrfiflbenl in 3>onauefd)tngen. *jperbcrt,

gabrifant. Marl p. ber Ajeijbt in Slbcrfelb. SS. $o ffmann in 23ic{jer=©d)tneljc.

*grau P. $ofmann. *£omcPer, Utitecftaatöfetretör. *Jtarl üubiuig ilcrften.

*ft'ettner, SJtnjor a. 3). unb ffommerjienratlj. .ttolbe, gabiUbefi^cr in$am>W. *9tuboff

®od), 23antbirettor. *£einridj $Tocl)b,ann, ©tabtratf). ©raf P. ftönigSmafd in ^lauc.

93nuvattj ftrüger unb grau in ißotdbant. *Dr. §ugo Shmljcim. iluujjjd), $ofbUb$auer

in SBernigcrobc. p. ftufferoiu, ©efonbtct n. ®. in ©d)lofj ©affen^eim. *Jpugo Sanbau.
*ß. Sange, SicrgiDerfSbcfi^cr. ßugen Sangen, ©c(). ßommerjicntot^ in Möln. *©raf

p. ße^nborff, ©eneratSibjutant. Soutö ßeuc^ncr'S (Erben in ©laudjau. p. Söbbcdc
in @ifer£borf. *g. Sübede, iloiumerjienrati). Süber, ÄaifctL 3Riniftei«9ieftbent in Santa

gö be SSogotä. 9)iaüiudrobt, ©cncraltouful in Köln. *graiti ^. 9Jf c i) e r , Hoflieferant.

* s2Ub. «ß^il. SMpöer. Otto iWüKer sen., »ommeräienrat^ in ©öriife. *SWüller & Olm,
Sifdjtermeifter. SKat^euS 9Ji ü U e v , S^aummeinlellerei in GltüiUe. *(£-. grljr. p. SRu^en*

bedjer. *3?af|"e, ©elj. 33ergrati). *$U0O Oppenheim. £eon Drban in 33rüfi"c(.

p. ber Dften, 9Jiajür a. ©. in ©r. Sann*»i^ ^Ivtljur Oftcvrot ^, ©utöbefifeer in £)ber=

»efet *grau Henriette Sßfäljter geb. SBoigt *8liajarb ^intfd), ftonnnerjienrat§.

p. «ßlöfc, 3Waior a. 35. in ©r. SScd)oiu. grau b. $tö( in 5ßob8bam. *jD8!ar ^oppe,
ftommer^icurati). *©raf P. Sßüdter, Dbcr=§of= unb §auSmarfd)aö. ©ruf P. bcr9tcdc =

S3olnterftein in itleinburg. *SRiegeImann, S8t(bf)auer. 9i ö j i cf c , SMreltor.

Sfto^rmann in ffraufdjroi^. *9{i'ttger», gabritbefijjer. ©agebiel, Siilbljauer in ©raun*

fd)tueig. *3hibolf ©aliS. *3nnic§ ©atof^tn. *Dtto <2anbeu, S)ire!tor. ©artori,

©ei;, itommcrjicnrati) ncbft ßinbern in iiiel. P. Scharfenberg in ffalf^of. *©djaar=

10*
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mäd)ter, |>ofp()otograpt). *3T. ©djert, SSerleger unb (Sigent^ümer be3 berliner QötaU

2lnjeiger§. !3ean ©djlumberger in Strasburg i. @. *2trtl)ur ©djmibt, Kaufmann.

*SBit(iam ©cfjönlnnf. ©djretber, kommerjienrattj in @ber§nmtbc. 3- §. SB. ©djröber

in Sonbon. *©oltmann, gabrifbefitjer. grau SSaronin b. ©taet=Holftein in Sanbecf.
*x"©tepljan, SRegierungSrath- *ßaut ©toh, gabrifant in Stuttgart. *Dr. £oed)e-'!>Dcittter.

*grf)r. b. S£ r o j cfj f" e ,
SDJafor a. ®. b. SSetttjeim, (Seremonienmeifter in ©djönftiefj.

SBalbemann, kommerjienrath in kö§Kn. b. SBaüenberg=^ad)ah) in 93re§lau. *grau

W. SBarfd) au er. *grau kattji SBarfdjauer geb. ©der. *ö. SBebel, SJJinifter be§

königlichen §aufe§. §. SB er n er, Hofjumelier. ©eine ®urd)Iaud)t ber gürft unb

^{)rc königliche Roheit bie grau gürftin ju SBieb in ÜReuluieb. *2faton SBotff,

kommeräienratt). *grf)r. b. gebtnut}, ©efanbter a. 2).

grau 2igatf) geb. griebe in 33re§(au. 3übenborff, Kaufmann in kötu.

S. ©. S3act) in Sonbon. Otto S3acH)aufeu in Sftettefjammer. 33ecfer, kommergienratr) in

©tralfunb. ©raf b. S3ef)r- S^egenbant' in ©etntott). *gri^ 93erjven§. *(£. 93ehren§,

gabrifbefitjer. *33elter & ©cfjneebogl. *93ittor SSenart), Sßanfier. b. SSenba,

9tittergut§befi£er in 9iubom. b. SSergen, kaiferlid)er ©efanbter in ©uatemala. *@mil

Geringer. *grau ßmiüe Geringer. *©raf b. Siernftorff, (Geheimer Dber=

9?egierung3rath. SSerttjfe, kommeräienratfj in Haffe. *©raf b. 33i§marcf=S3ohIen,

©eneral ber kabafferie. Üiubotph 33öcfing in ^albergertjütte. *S3oenicfe unb ©idjner.

(£. 33otjbe in ^eit). ©raf b. S3raubenburg in Sjomanje. ©raf b. S3ranbenburg,

©eneral ber kabaüerie in 93re§(au. *(£. S3rüggemann, Rentier. S3üd(er, ©et). kom=

meräienratf) in ®üren. b. ßarnap in (Stberfelb. ©räfin b. (£artloit> = H el
)
oen in

(£arttoiu. £fj. ®eicrjmann, kommerjienrath in kötn. £>. 2) ei et) mann in kötn. *®el=

brüd, Seo & (So. 2)eliu§, kommer^ienrattj in Stachen, grljr. b. ®iergarbt in 33orn=

ijeim. grtjr. b. ®iergarbt in 93cor3broid). grt)r. b. Siergarbt in §au§ 9totanb.

*b. SDirf feu, SBirfiictjcr Segationgratfj. *2)öbler, Strdjitef't. ©raf 51t ®of)na in kotjenau.

©raf b. ®ön[joff in Ouittainen. 5)re§Ier, gabrifbefitjer in kreujthat. *gräutetn @be=

ling. ©raf 51t (Sit} in S3urg (5% grtjr. b. galfenf)cinfen in SSielau. gelten unb

©uitleaume in Gartgmerf. *2l. glinjd), gabrdbefi^er. *@. griebeberg, ^ofiumeüer.

*griebentt)al, kommersienratt). *gr. ©ebauer. *©etpde, ©et), kommerjicnrattj.

grau b. ©olbader in SDfafjföborf. ©rabenftein, Rentier. *2trtt)ur ©roinner,

SBanfier. ^agen, Dberpräfibialratt; in ©tettin. grau g. SB. gantet in 9tuf;rort. b. §eü=

bor ff in S3ebra. Dr. jur. b. Weltmann in ©alfau. Kempten madjer, 9Tmt§gericf)t§ratt;

in ©tolp. *9{uboIpt; ^enneberg, kommeväienratt). *^erger§berg, kommerjicnrntl).

ßbuarb ^erftatt in köln. b. §etjben=Sinben, 9tittergut§befit^er in ©tretenfee. *karl

b. ber §et)bt. grau §et)fe in ©mtnemünbe. *Stt)- ^ilbebranbt, Hoflieferant. fein*

benberg, ©tabtratt; in kolberg. *^uliu§ H°ffmnnn - *®- ®- Sürft ju Hohenlohe*

©chiüinggfürft. ©. 2). ©hrtftion kraft (Jrbprinj ju H°^ en ^°^ e:: öehringen in

©lamenjjit^. ©. SD. griebrid) SBiltjetm ^rinj ju Hohentohe=Su9elfi u 9 en *n kofdjentiu.

©. H- Sürft b. H°^ enä°^ ern

5

©igmaringen. *gräulein 9Jc. §olberg. ^ol =

lanb, SJath^immermeifter. *(SmiI H°^ nn ber. @. feühntx, kommerjienrath in IgatLe.
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*3oco6 3§raet. *9J?ori|3 3§rael. %ot)\\, Sonfut in 9iügenroalbe. *b. Kaufmann, $ro=

feffor. grfjr. b. Seffenbrind=2tfd)eraben in 9D<cünd)en. *|jeinrid) Seibel. Sennemann,

Sonbe§=Defonomieratf) in Stenfa. *2. Sebting, Tireftor. (£. Siefjn, 9tittergut§befi£er

in ßatefie. ©räfin ü. Sie (mann Segge in ©cbtofj Cappenberg. *Söljn, ©tabtbauratb,

o.S). *gräutein ©life SönigS. *53aron Sorff, Dberft. b. Som, ©tabtratt) in 93re§tau.

*§. Sornfetb, S3ertag§bud)t)änbter. gräulein b. Sramfta in 93cuf)rau. 9J?aj Sraufe in

©teglits. *©ugen Sriiger, 9J?nfter. Dr. 23. b. Sulmij, 9iittcrgut§6efi^er in Sonrab3=

roalbau. (Jugen b. Sutmij, 9{ittergut§bcfi{}er in Marien fjütte. 3acob Sangen in Sötn.

Ulbert Sangen in Sötn. Senj, ©efjeimer Sommerjienratb, in (Stettin. granj b. Sepel,

9vittergut§befij5er in Domäne ©arruitj. Söitfjetm Serjenbeder in Sötn. *i8. 2ieber=

mann, ©etjeimer Sommerjienratt). *b. Sucabou, ©eneratticutenant j. 2). ©raf b. 9J?agni§

in UflcrSborf. *Dr. g. 90? abja. ©raf b. 9Jcalfca n in 9J?ilitfd). SWanSfopf, ©ebdmer

Sommeraienratb, in grantfurt a. 99? . Karl Tfjeobor 9JMd)er§, Sonfut in 33remen. * s^3aul

Gerling. *(£mit 9Jcinlo§. Ttjeobor 9JJittetftcns©d)eib in 33armen. 'ißet. £erm.

9Jhtmm in granffurt a. 93?. *grau ©toatöminiftet b. Sßatoro. *©raf b. ^erpondjer*

©ebtnijjft), Obergemanbfämmerer. *3ßfac(j(er, ©cneralbireftor. (Sugen Pfeifer in

Stöhi. 93aron b. ^Steffen in Sierhagen. grau b. ^oberoiU- in ftojeeger. ©rafb. $o--

nin§fi, Dberftlieutenant in Sofceger. *©röfin 2t. ü. 'ipoiirtatcS. *.£>ugo ^ßriugSbeim,

Sommersienratt). *grau SßringSljeint *©rof 9R. b. ^Siicfler. ©raf b. ^iicfler in

9Jogan. ©. 3). Surft ju $ut6u8 auf $ut6u8. *gr()r. DJJaj: b. ^utttamer. ©. 3).

gürft b. 3? a b 3 i m i 1 1. 2llfrcb 9i c
i fi in 2ladjen. 9{cir>ütbt, ßcionomieratb, in ©djmidjtem

berg. *@bn>tn Sfttdjter, 3almor$t. 9tidjarb 9iiebel, Xirctror in £olte. ©raf b. 9i i 1

1

berg in 9D?obtou. Sari 9{oed)ling, Sommer^ienratb in ©anrbrüden. ©raf b. 5Rdüu,

©eneraüieutenant in Srobnijj. *(£arl 9iö)ide, Hoflieferant. *grau Unna Runge
©. 3). ^rtnj Karl ju ©alm^ovftntar in £jü;rter. *$t)eobor ©arrc, ©tabtratf). grau

b. ©djaef fer=$>o it in ©djtofr 531anfcnfclbe. Sari ©djciblcr in Tomänc Sblumcrobe.

*g. b. ©d)irp. ©raf b. ©d)labrenborff in Sllt^rodmom. ©raf b. ©djtabrenborff

in ©eppau. ©djlöttgcn, 9iittmeiftcr in Sojjcnau. ©d)tutiu§, gabritbefiljer.

(£. ©d)neef lotf), Sonfut in Siel. ©djneemann, 9iegicrung§affeffor in Söurtfdjcib.

2(tcj-anber ©ebütter in Türen. *©d)öller, ©etjeimer SccljanblungSratf) a. 3). b. ©d)o =

niug In Sübtom. b. ©djöning, Sanbratb a. 55. in (ilcmmcn bei ©targarb. Dr. ©djuljjc,

^rofeffor in ©reifgmaib. ©djulj, SRittergutgbefifcet auf (iöfterni^. *grau Glifabett)

©djuljc. *©räfin b. ©djinanenfelb. ©eile & S unjje, ^ofptjotograpijen in ^ot§bam.

Söaronin b. ©ob cd in Snvrcntljin. ©aronin b. ©obed in Jrcbcnoiu. grijr. b. ©ole =

m ad) er -21 ntm eiler, ©djtofdjauptiuauu in ©djtofj SBadjenbotf. Otto ©raf ju ©olm^=

9töbeII)eint in 2Utcn^agcn. Wraf ju ©olm§=S3a r utl). *©omiuerfeIb, $of6anfier.

gr^r. b. ©teffcn§ in ©fd)ioei(er. 21. «Stein in Düffclborf. Marl Steinbaus, gabrifbefi^cr

in Säbel. *f)Jcar. ©teint()at, ©ireftor. *g. ©tem. *©. ©tiltc, Ü8erlag8bud>ljönbler.

*gr(jr. b. ©tumm, 9{ittmeifter. Stöbert ©uermonbt in Stoajen. b. Jicbemann in See^eim.

(£. b. Tiebemann in Srauj. *SBittme Tiebcmann. *DHo Zitlj, hantier. ©. 2). |)erjog

b. Ujeft in ©tabcnjjijj. 3»liuS Ittenberg in Xüffclborf. %\iüü$ 93 o r ft e r in Sötn.

b. 5ßo6=2Botffrabt in Süffotu. *grau ©ebeime .^ofratf) SBatjltänber. grau ©räfin

b. SBalberfec in 2tttona. *£. SBaltid). SBalttjer, Sanfier. g. SBeber,

Sonfut in Hamburg. Söegmann, gabritaut in 9iott)cnbitmotb. *D8fat SBeifj (girma
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(£. (£pner sen.). *©efcf)nMfter Sßernide. *Dtto SKefenbonf, Rentier. ßonrab 28eft=

ptjat, gabrifbefitjer in ©tolp. gräulein ÜDL unb (£. SßieSmann in foblenj. b. 2Bie£Iotr>

in 93ercf)lanb. *grfjr. b. S3iiamotoi&*äRöHenborff. gr^r. b. SBtlamotDi&*äRöllen*

bor ff , Oberpräfibent in *ßofen. *g.rfjr. b. SötImoro§!i, ©e£)etmer ®abinet§ratf) a. 3).

itticEj
,

Dber=9tegierung§ratl). £uliu§ SBrebe, 9itttergut§6efi^er in 93rtj3. ©raf

b. 3ieten=@ct)tt)erin in SBuftrntt. b. ßimm ermann unb grau in 93enfenborf. grau

b. ßifeeibi^ in Sftippogtenfe.

*Dr. SS3t£^e£m 21b egg, Sommerjtenrat§. *28. 2lbegg, 3tbmiratität§ratfj. 2t bei,

®ommeräienratf) in (Stettin. *@b. 915er. Dr. b. 2tcf)enbad), Oberpräfibent in Sßotäbnm.

b. 21djenbacf), 9teferenbar in ^otöbam. *iHbeIffen, ©eneralfonfut. *3ftarcu§ 21bler.

*Dr. begibt, $rofeffor. b. 2lIbebi)II, ©enerat ber Soballerie in äJhmfier. b. SlItenBotfum,

DberregierungSrattj in Toffel. *39car. 211 1 mann. "*gräutein b. 21tben§Ieben. ©raf

b. 2Uben§teben, ©efanbter in Druffel. *3Ki^ ©t. 2lubr,n. & 2lnbreae=*|$affabant

in granffurt a. *R *2Bi(b
/
etm 2tnbrefen, Rentier. *©ugen 2lnbrefen, ^ortepeefäfjnricb,.

D. 2lppoinu§, kontier in Jüterbog. *©räfin b. 2trnim geb. ©räfin §u @oIm§. *©räfin

b. 21rnim = 93oij}enburg. 93. 2lrnotb in §amburg. 21fpern, ^ßremterlieutenant in

2Sanb§becf. ©raf b. ber 2lffeburg - gatfenfiein in 9ftei§borf. *Dr. @. 21f5tnann.

*93. 93aare, Sn9 e"ieu^- b. 93 a betrat}, 9Ttttcrgut§befi£er in ©ietfjen. b. 93alan, ^Soli^et*

präfibent in ^otSbam. *^3f)ittpp 93 a I £e. *Dr. 93arbeteben, $rofeffor. ^fjttipp 93artel3

in ©armen. *o. Karton gen. b. ©tebtmann, 9J?ajor. *u. S3nt ocfi, Dberftaat§antr>alt a. ®.

*@uftab 93aute, ©tabtberorbneter. D. 93aur, ©eneratfuperttttenbent in ßobtenj. *93at)er,

©eljeitner 9iegierung§ratl). *93ecfer, 93aumeifier. *2t. 93ec£er. b. 93eerfetb in <Sommer=

felb. ©mit SBetjnifd). ©raf b. 93ctjr, Sanbratf) in ©reif§tr>alb. b. 93et)r, ®atnmerf)err

in ©djmotboro. ©raf b. 93 e tj r , Sanbratf) a. 3). in 93etjrenf)off. ©raf b. 93etjr=93anbelin,

Slammerfjerr. ©räfin b. 93 e f; r = 9i egenbanf in ©emloin. g. 93efjren§ in Dfcfjeräteben.

b. 93eloir>, Siofor a. SD. in ©ale§te. ©räfin b. 93entincf in 9Jcibbad)ten. *93ergemann,

®ommtjfion§ratfj. *grau 93ergemann. *2luguft 93 er g er, Kaufmann. *o. 93ergiu§,

©eneralmajor 5. SD. *3lrtt)ur 93ergmann. *grtjr. b. 93ertepfcfj, ©taatgminifter. *grau

©taatSmitüfter ©räfin b. 93ernftorff. *©raf g. b. 93ernftorff. gtanj @mil 93erta in

gutba. *£. 93ertfjDlb. grau b. 93etf;mann = £)oIltr>eg geb. ©räfin 21rnim auf 9}unotr>o.

g. £). 93etjme, 9tittergut§befi£er in düctjentjorft. *9t. 93iaIon, ^ommerjienratt). 2tbotf unb

gri£ 93 in gel in S'obtenj. *5ßrinjeffin 93iron bon ©urlanb. Dr. 93irting, ©efjeiiner

SKebijinatratt; in ©reif3tt>alb. b. 93i§marcf, ®ammerfjerr in ^ü^. 2L ©raf b. 93Iüd)er

in SBie^om. *©raf b. 93tumenttjal, ©eneratfelbmarfd)aü. b. 93tumentf>al in (Staffelbe

bei STantom b. 93lumentf)at, ^ammerljerr in ^ieber^Sö^ni^. ©raf b. 93obelfd)Jütugb
/
=

Plettenberg in 93obelfct)»uingtj. grbj. b. 93obelfc[)iüingt) = piettenburg in ^au§ beeren.

*93aron b. 93 o bei f d) mt n g 1;. *gräutein ©optjie b. 93obelf cfjVDingfj. *gräulein Seopotbiue

b. 93obelf ctjnnngf). grf)r. b. 93 ob entlaufen in Sebufa. grf)r. b. 93obenb
/
nufen, ^ammer=

t)err unb Sanbratf in 93urgtemni^. 93obinu§, Dberamtmann in ©nebetom. 93 oect,

9fittergut§befi|ser in ©Ittenberg. b. 93öt)tt, SiittergutSbefitjer auf Sulfott). b. 93 ö t) n , 9iitter=

gut§befi^er auf Sojoib. b. 93 ö t}n, 9tiitergut§befi^er auf ©agerte. 93 o 1 b t in 93n^loiu-
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b. 33mn§borff, ©eneralmajur in 9Jcünfter. *3K. b. 93onin. b. 93ouiu, Sanbratlj in

9ieuftettin. b. 93onin 5Rittergut§t)cfi^er nuf 2Bulffla|jfe. *grfjr. b. bem 58 opp. *gran

ßommerjienratf) ÜDc. 93 o r rfj n r b t. grau ©utgbefitjer 33 ordert in 93iSborf. 93urde in

? ^ßoft $>ud)erora. *93orE, ©etjeimer |jofratfj. b. bem 93ornc
(
ftammerijerr in 93erneud)en.

gr. b. 33ornftaebt in ©r. SBunjobJ. *Dr. 33
1> f

f e, StnatSminifter. *b. 33oettid)er

StaatSminifter. *o. 93oetttcf)er, SBirflidjer ©efjeimer DberregierungSrntf). Jtjeobor

93oud)fein in ©djrocdn. #gran 93 o t; e. *33ratring, ©tabtbauratf). b. 93

r

q u cf) i
t

f dj

,

9tegierung§präfibent in (Srfurt. *Dr. 93rnun, Xircftor. b. 93rnunjd)tr>eig, 9iittergut&

befi^er in 9Jcoltou). *©rnf b. 93rebotD, Dberft. Sßicfjarb b. 93rebon> in 93reboio.

*b. 93reboir> = 2Bolfidenborf, Dberft. 20. b. 93 r e f) e in SBiniarl). *93reitf)aupt, 93rauerei=

befitjer. *(5ugen 93 r t n cf merjer. *©räftn b. 93rorfborff, Dberljofmeifterin ofy"* DJiajeftät

ber föaiferin unb Königin, g. 93robtmnnn, 9Jcntner ju (Sttbille. *Dr. 33rugfd), Sßrofeffor.

93ublitj, 93aftor in üftennfjaufen. SB. 93nvon b. 33ud)()oIjj in 93onn. ©man. 93 n cf) o
1

3

in 93et£. b. Söitdjibalbt, Stammerljerr in ^elmftnvf. *gri{> 93udarbt, Kaufmann. *grl>r,

b. 93ubbenbrod, Oberftlieutenant. b. 93ulmcrtng, 9teferenbar in 9iiga. *2ftau Staats*

minifter b. 93üIou>. b. 9jütoib in (Stremlott). ©raf b. 93 ü 1 0 m in .ftiUjreu. b. 93 ü 1

0

iu

in 2BnI)(et§t)aufen. b. 93üIort), Sanbrntf) in 2Bnnb3becf. b. 93ütoiu, Müniglidjcr ©efanbter

in 93ern. *S. 93ünger, SitntSqeridjtSrntf). *b. 93unfen. b. ber 23urg, ©eneral bcr

Infanterie in (Stettin.
'x
ä)car. 93ürger§. 93ufieniu£, Dberamtmann in 2d)öncbcrg.

*93njjmann, C^c[;eimcr £)ofrntf). gr. t£ aejar in ©r. 93rccfen. grl)v. b. (fanij), SSirflidjer

©efjcimer 9JntI; in Sofjra. *©raf b. Gapribi. Gilbert |>. Snron in jpeifterberg.

b. (Sfjriften, 9iittergut§befiUcr in SBcrieSljnufcn. *D6erin (£i)riftinnfcn. granj (Sfaaffen,

$ommerjienratlj in 3)an,üg. *(£lau8, gnbrifant. *©. Gol)n, Kaufmann. *gelij »nb

93aut (£oüani. b. (£or§n>aut in Krummin. *gräu(eiu (£. unb 8L b. 2c (Soq. CSvnft

Soquö. *grau ^ebioig be In C£ r o
i
j. *be In (Xroi£, 9Jcinifterialbircftor. 2$eobox

(Sroon, SPütnmerjienrati) in M. * ©labbad).
'x
"be Gubrb,, 9iegicrung§rati). gväiilcin

b. (X^ettrifc in ©djlefien. b. Damntfc, ffiegierungSaffeffor in 9iübc3()eiin. *Dr. Xarm =

ftäbter, gabrifbe[i|jcr. b. ®nbiev, ftammex§exx in Scggerbc. 93. 3) nunc in freien«

»rrnlbe n.O. *©uftab b. £>cder. ©eorg b. 2)cder in 23obcrftciu. Xclbriid, ßommexjien;

rntf) in Stettin. *3)eliii§, ©ennt§prn)'ibent. *b. DeltuS, ©c()cimev C t>c v = 3 uft 13va 1 1)

.

$rmi ©taat§ral() ®cll in ßatlgridje. *©. Demijd). g. Xcmmlct in gviebenau.

Dcnnig, 9tittcrgnt»be|'i|jei- in 3ud)0TO. b. XevcntljnU, Jlöniglicfyci ©efaubtcv in Selmat
b. 2)erentfjall, ©encrntlicntennnt in ©djibevin. *^)cinrid) Xevnbnvg, ^ßrofeffoc. *b. Xciui(j =

SrebS, aJcnjov. b. ®enji^, £aubfd)aft§ratr) in gntbe^in. *Dieuei
(

Siinig(icl)er 9Jcufif ;

btreftor. b. Diepolb in ©oerigf. b. 1>ieft, 9K,gicviingäpva|ibent in 9.1tcvfebiirg. b. Xic|"t,

9vittergntäbefiljcv in Qtittty. 91. Dieftci, 9littergnt»bel"ijjct in ©tolienbevg. ^i^tmonn,
Obevingenienr. *Dr. Xilimann, s

43vofeffor. *2)itmar. Dittrid), Amtmann in ^bben-

Büren. ©raf ju ®ot)nn, Äammer^err in SRaUmife. Jp. Xonatt) in ßefftn. grau

(StatSratt) ©onncr in SSitona. b. Bonner in .'pambnvg. gil)v. b. Börnberg, Rammer«

b.crv in Äqffel. b. ®rebnf;n in 6arfö§fitte. 1>re»(er, ilümntcvjienvatlj, 9){aior b. i?. in

Stenjtfjat. *9{ubotp(; S)veffc(, Hoflieferant. Hl Dnndcr, 9Jtajor a. ?. grljr.

b. ®urant in 93arano)üi^. S)jiembo»8li, Sanbrat^ a. in ®d)Iof5 9J(cfcril}. *@. C£- 0 a v t

,

©cijeiiner ^Dtnmeräienmti). *2ö. ßbart, 9{ittmeifter a. X. unb gnbrifbcfijjcr. ^iaut Cr bort

in ©pedjtfjnufen. *Dr. 9Jfartiu @berß. *Dr. Srf, Sßrofeffor. *b. Gdnvt^bcvg,
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Lieutenant. *(£cfert. *Dr. (£bel, Sanität§ratf). *®ggert, 9?egterung§= unb 93auratfj.

©raf bon unb ju ©gtoffftetn in 9?o^rfac^. b. (Stemel in §eiber§borf. grau Sanb^

gerid)t§präftbent ©icfjrjorn in £rier. ©icfjroebe. Sßaron ©Her b. (Slterftein in

93?orungen. b. (Sncfebort, 9?ittmeifter a. ®. in 23ogelfang. *(£. |>. (Snbe (in girma

©nbe & ®ebo§). £. ©nglertl), Zentner ju (Sttbifle. *3Bilf)elm ©rnft & Sofjn.

b. (£rjleben=Selbefang. ©fcfjricfjt, ßommerjienrat^ ju Srainemünbe. *o. @£borff,

©encrallieutenant a. 2). *©raf ju ©Ulenburg, Dberrjof* unb HauSmarfcrjaH (Seiner 93?ajeftät

be§ Saifer§ unb Sönig§. ßroafb & Somp. ju 9tübe§f)eim. *Dr. (Stnafb, ^Srofeffor.

b. Eijnern, 9fittergut§befi^er in £>a!6enborf. *9?icf)arb gaber, Rentier. *©. gabian.

93?. get§, ftaiferlicrjer Sonfut in Sorfu. *gernbacf) & 93?etoer. gerno in 93?ebom.

gerno, 9iittergut3befit3er auf £agen. ©raf gincf b. gincfenflein, ©eneralüeutenant in

Schwerin, ©rafin gincf b. gincfenflein in granffurt a. £). SB. gi^ner in Saurafjütte.

*gfecf, SOiinifterialbireltor. gfieftbacf), Defonomieratb, in Sanbecfjoro. ü. glügge in Specf.

*goerfter, ©efjeimer 9?egierung§ratf). *grau 93? . görfter. 33aron b. Sc gort in 9ßuloro.

Zt). SB. goy, S'onfut in 9ßh)moutfj. *@b. granf, 33aumeifter. (£. b. granfenberg, Sammer-

fjerr in 93re§fau. *2l. greifing, Sönigtkf)er Uniberfität$=£anäfef)rer. grenfc, ©ut§befi£er in

£ramfiotr>. *grau Dberbergfjauptmann greunb. *grel)marf , S3anfbireftor. *b.griebberg,

Staat§minifter. *^einridj griebeberg, HofjutDelier. £ugo griebentfjaf, Sammergericf)t§ratf).

gritfcf), ^ßrofeffor in Haffe, gritfcf) in Suifentfjaf. *gritfcf)en, Dberingenieur. Hermann

griffe in Dremmen. *Dr. gröfjfid), Dbercfeftrifer. Dr. jur. groroein in Gcfberfefb.

b. guncfe, Sanbratf) in Sottbu§. ©raf b. gürftenberg in Stammfjeim. *b. ber ©abefenti,

9ßrofeffor. grau b. ©abenftebt in ©abenfiebt. b. ©aubecfer, 9tittergut§befi^er auf ßucfj.

*b. ©at)I, Dberft. b. ©efjrmann, 9tegieruug§präfibent a. 2). in Staffel, grau b. ©emmingen
in Stuttgart. ©erber, Saufmann in Stettin. *Dr. ß. ©efjrtjarbt, ^rofeffor. *grau

b. ©erwarbt. *9Biff)efm ©ericfe, Stabtberorbneter. grau b. ©erfacf) in 9?orbf)aufen.

*grau $5utie ©erfon geb. Siebermann. 2(. ©iefjler in ©r. Sidjterfelbe. *£f;eobor

©iffa, Sommeraienratf). ©fefe, 9?ittergut§befi£er in 93?üggenburg. *grau ©naucf.

*Dr. b. ©neift, $rofeffor. *Dr. ©otbf cfjmibt, ^rofeffor. *@raf b. ber ©offc,

©eneratabjutant. grau ©räfiu Eibele b. ber ©oI|s in 3Bie§baben. grfjr. b. ber @ofj$,

Sanbratf) in SBeilburg. Dr. grfjr. b. ber ©ol£ in Steinig, ©eneraffieutenant.

b. ©ofjfer, StaatSminifter unb Dberpräfibent in 2)anjig. *©rafc, 23anfbireftor. *©ranbfe.

*grau b. ©rie§fjcim in galfenberg. *©raf b. ber ©roeben, ©enerallieutenant. ©raf

b. ber ©roeben unb Scfjnjefter auf SDieurij}. *9t. ban ©roningen. ©robe, §of=

lieferant. *©rub, Defonomieratb^. 2- ©ruber, Saiferlicf) ®eutfcf)er Sonfut in

S3liffingen. *g. ©runb. 21. ©rünber in ^ei^. ^. ©rünber in 9ßei^. (£b. ©runetiug

in granffurt a. 93?. 2lb. ©runeliuS in granffurt a. 93?. ©runon), Hoflieferant,

b. ©uatta in granffurt a. 93?. ©ütcfjer, Sanbratf) in ßupen. *grau % ©umpert.

b. ©uftebt, Sammerfjerr in SDeersf;eim. b. ©u|jmeroib, Sd)lo§t)auptmann in ©r. Seutfjen.

D. ^aacfe in ©ctjtabenborf. *griebricb
/
§aafe, ^offcfjaufpielbireftor. *grau £ommerjien=

ratt) ^abel. *(£. ^ nef ecf e, Ingenieur. b. ^jagemeifter, Dberpräfibent a. 2). in ßlau§=

borf. Dr. H a 9 e » oll:,
/

Sanbratf) in ©rimmen. Antonie Igafyn in 9?öberf)of. H a^ l3^

Sanbratfj in IgauZ Set). *21. Hi^fe. *grau 93?aria Hümmer. Dr. gantet, Sanbratf;

in 93?ör§. §änfcfjel, Saiferlictjer Sonful in S3arbabo§. ^anfing & ßo. in Hambur9-

*(Sarl H a PP°^°- *H nr ^ er
f

©efjeimer DberrcgierungSratfj. *Dr. H avnacf/ ^wfeffor.
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*2luguft £jartmann, .£)of=©attlermeifter. Stlejanber §aud in grnnffurt o. 90?. *£jed)el,

Rentier. *(Stoalb §eder, Siuftiäratf). grau SJcajor |>ebinger in £)f)ra. *grau 9iegie=

rungSrntl) §eibmonn. *§. |>eine. fy. §etne in £>abmer§leben. *3rrljr. 0. .£ein£e,

Dberjägermeifter. *(£mÜ §eife. §etnpel unb Stinber in Jüppenborf. |>engftenberg,

Sanbratlj in t'auban. *§enneberg, Cberingcnieur. *^aul £jentfd)el. gran^ gerbet,

©ut»befi£er in (Sltoiüe. *;5idiu§ £erm<§. *£errf urtf), ©taatSminifter. *ü0?aj

£errmann, Kaufmann. p. §ertell in ©rihoarö. *o. §er{}berg, Dberftlieutenant 5. X.

*o. Reffen tt)al, STammerljerr Robert genfer, Kaufmann in Slbln. Silfreb §eufer in

Stadjen. *^3ulin§ ^entlaß, §otelbefi{jer. *g. £>eroa!bt. p. ber £epbe, 9iccfjt§aniualt

unb 9?otar in 9vübesf)eim. P. .Spepbebred, 9fittergutsbefi{jer in 9?eu=33ucfotu. *o. fjepben,

©taat§mintfter. grau P. £epben in Xcmtnin. P. £uH) ben, STammerljcrr in Seiftcnolu

bei Hiebet. grfjr. P. bcr £epben*9it)nfd) in §aße. grfjr. ö. ber §et)ben^9h)nfd),

Sanbratf) in 'Sortmunb. §epbcr, 9tittergut?bcfi|3er in ©rä{}. *£Ulner, DBerft §. 4p t r f cf>

in Sßoolroid). *Pr. ftirfdjmalb, 9ßrofeffor. *©raf 53ott)o Pon £od)bcrg. 0. ipod)-

toädjter in ÜBiesbabeu. ©. 3- .^odiueper in Hamburg. 33ernf)nrb .£>ocf)l, ©d)aumrocin=

fabrifant in ©eifentjeim. *Dr. 9i §oeniger, SßriaPtbojent. *o. öoffmann, flßrafibent.

*$offtntfnn. off mann, 33auratf). P. § off mann, SRegierungSpräfibent in Sladjen.

*Dr. .fjofmeper. ©eine Durd)laud)t Straft 9ßrinj ju .^ofjenlofje^n gelfIngen in

Bresben. *9ßaul ^oljapfel, Stönigl. Hoflieferant. *©ebrüber & 5- öl^el. *Q. £öljfe,

Saufmann. 0. ^omeper in Stanjin. 0. £>omepcr in SDiuvctjin. (£. $onig, 9iittcrgutsbefij}cr

in ©raloio. *5rijj .^oogeloeg. *£jopf, ©el). 9icgicrung§rat(). *.s>öpfncr, Stammcrbiener.

Fräulein 23. £>ornung unb DJidjtc in *pptsbnm. £ofen§, ©el). CbcrrcgierungSrath, in (Straft 1

bürg i. (£. 9iid)arb ^joftfclb, Söoumeifter. *"£). 0. £)öPell, Hoflieferant. Ctto 3. £>ubbe in $anu

bürg. |)ul§6erg, ©utSbefijjcr in S8orf)n(le. ^unbrid), $3aidbireftor. *£>erm. 3be,

Hoflieferant. grau be ^llieg in 93iebcri^. ü. ^foenpltjj, 9{egierungsprafibent in Gobleiij.

*D. Sacobt, Dberft a. 5). P. ^agoro, Stammcrljcrr in (hüben. *Dr. %at)n. *Dr. SafjnS.

(£. ^flnfe", ©eljeimer fionuner^icnratl) in XiiUcu. Sanjjcn. o. 3e^tje in ^it=

gramSijeini. *3ränleiu p. ^ena. *©eorge ^oa^imSt^al. 0. ^tubon, g^ttergut^

befijjer in Dannau. 0. ^orban. 33e^irt§piiifibciit in Golmar. *Dr. 3 u vif et). P. Slalrf*

reutl) in Cbergor^ig. ü. ilantete, ©enetal ber ^nfantetie in $o§enfetbe. ©raf ü. ffanijj

in 6d)iniiggeroto. *Äanjfi, ©efyeimer $ofrat(). *ßoui8 Stap = l)crr, Sientier. ffarbe

in 3lbamyborf. *ffard)cr, Slbmiral. b. STarborff, Sanbratb, in SBabnijj. ©ruf

P. «effenbrind in ©ricbcnoiu. p. Steffenbrind, 9Httergutö6efi^ei in s
Jllt=^lefttin. ©.

p. ®effcnbr iud in ©reifenmlb. *Di: Selulö, ^rofeffor. ^ftcUer, ©ctjcintcr iüciuvntt).

©raf P. Steller, Atnininerfjerr in s^ot§bam. 0. Steffel in 3°Mu,
'l>- *STcf feiucier aen.

unb jun., 3 fl f)narätc -
Stettli|j, 3 it,n e i e ' 0cliljcr in löpdjin Voui>j Stic()n, 9iittergut§-

befi|5er in ^ingt bei ©d)ubin. Stifcbufd), ©uperintenbent in 3cl)benid. Stird)iter, Obcr=

amtmann in Haldem. ffirborf, ©eneratbirettor in 9}l)eine(be. (£b. Stifter in $aüc in

SBeftfalen. *3Bittioe Stifftnlt. ©. Sttomrotf), Stoinntcr^ienratl) in $alberftabt. ^. Ilamt
in ©aarau. *grau ©irettor Sllöe. Sllein, 9Jfafd)incnfabritaut in ©eifenljeim. 0. Stleift,

Dberft in ©eberSborf. ©raf 0. Stleift in ©d^menjin. 0. Stleift in 9?emty. P. STleift*

9?t)e^oto, ©rbfüdjenmeifter in ©r. 3;t)d;oiü. 0. Stleift; 9t Ije^oto, Dberpräfibent a. D. in Sticdoro.

P. Stlindotoftroem, St'ammerljerr unb ©e(;eimer 9Jegicrung§ratf) in ©reb.noro. griebrid) Siuguft

Äiiugtiolj in 5öonu. ©rfifin P. St lot^Ürautoetter in s
}$reel). *ü. STnauä, 9ßrofeffor. grljr.
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GS. b. Plügge in Gsnborf. Snoblaud), SDireftor. 3-rf)r. bon unb 511 Sul)p (jaufen,

(burcf) Slmtmcmn Scfjragmüfler in SKengebe). *Dr. Socf), 9ieicf)§banf=^räfibent. Sod), Dber=

9iegierung§ratf) in Soften^. *SB. Soebfe, Äömgfidjer SommiffionSratf). *gräuleiu b. Soederijj.

@. Socgef in 2übers>borf. Soerner, 2anbfdjaft§ratf) in ©tofencjtyn bei Sßapno. *D. Söget,

Dberfjofprebiger. *Dr. Söfjfer, ©tabgarjt. Sfuguft Sof)ff)aa§, gabrifbefitjer j^u @rbad).

Sftar. Söfjne in ®omer§leben. *Sofbe, 9fegientng§ratf). Sofbe in 23fefeibi£. b. Söfler,

Snnbratf) in Dffeden. b. Söller, ScmbfcfjnftSbtreftor in <3ä)tDtti%. (£. Sönig in Sßocfel

*Dr. 20. Sorte. Sofa in 9?euenborf. b. So£e, ©encrallieutenant in §annober.

@. Sradjt, SBafferbauinfpeftor in Surjebrad. *Srafe, Dberftlieutenant. *Dr. Traufe,
s
}3rofeffor. *9tid)arb Sreb§, StatljSmaurermeifter. *Srei§mann, ©eneraffonfuf a. SD.

*2l. Premier, SDireftor. Pfarrer Kriege unb gräulein Sriege in 2engeridj. b. Srodom
in 9Jumb§fe. 9i (£. Srogmann in Hamburg. *ö. Srofigf, ©enerallieutenant. *Sroft,

Rentier. b. Srufe in 9<ceet5oto. ^uecf ebufcf), 9tittergut§befif$er in ^omeüen. Süfjn in

SDamit30tt>. *Dr. Summer, ^rofeffor. Sun fei, Sanbe§=Defonomieratfj in 9Jcarforoo bei

©r. SKorin. b. Süfter in 2omni£. *St)ffmann, 33auratf). *D. Sabeinann (in girma

23. Wittmar). *Dr. Sange, «ßrofeffor. *©mü 2ampfon. *Dr. Stinbolt, «ßrofeffor.

2anb§berg, 9legterung§affeffor in SErier. (£. CS. Sang in §amburg. 33aron b. Sangen

in 9iofengarten. *o. Sattre, ©enerat ber Infanterie 5. SD. *Sauö, 9iecf)t§anmalt.

*grau b. Sauer geb. GSrmeler. b. 2auren§ in 2öie§baben. *grfjr. b. Sebebur.

*2ef)mann, SBirflidjer ©efjeimer SriegSratf). $5. Sefjmann, ^rofeffor in Siel. *grau

Seljr. *2eift, §ofbucf)f)änbler. 2out§ 2efenbufcf) in Carmen. 2en£e, ©eneraf=

lieutenant in SDanjig. *f)einridj 2eo, 33anfier. *2epde, Sunftauftionator. *2effe,

^uftijrotl). *2effe, ©eljeimer Sufttätatfj- b. 2ettoto in Sdjönolo. b. 2ettott>, ©enerallieutenant

in ©tettin. *Dr. 2cutl)olb, ©eneralarjt. *o. 2eutfd), Hauptmann. *ö. 2ebe£oio, SBtrfl. ©et).

9tatf), 2anbe§bireftor a. SD. *b. 2ebet}o>o, Sammerfjerr. b. 2ebel}0to in ©r. SSubifer.

*SD. 2etoinfol)n. grfjr. b. ber 2et)en in |>au3 90Jeer. grfjr. b. ber 2ei)en in 23lömer§=

fjeim. 2id)i}inn. b. 2iere§ unb SBilf au, 9ttttergut§befi^er in ^ßafermi^. b. 2iere§

unb SBilfau, Sammertjerr unb 2anbratfj in Söalbenburg. *Öie^mann, Sommifj'ionSratfj.

2ie£mann, Rentier. grfjr. b. 2ilienfron in ©proitj. *2imann, SommiffionSratf).

*grau Simann. ©raf b. Simburg=©tirum in ©r. ^ßetertbit^. b. Sinbequift, ©eneral=

lieutenant in Stuttgart. *Sinbner, gabrifbefi^er. *2inbftebt & ©äuberticfj.

b. 2iboniu§ in 28enbifcfj=(£arftni^. *3rrf)r. b. 2oen, ©eneral ber Infanterie. b. 2oefd),

2anbe§äUefier in C£ammer§matbau. b. 2oel"emit> in 2entfcfjolb. *Dr. Otto 2oemenftein.

*Dr. 2o}fen, ^ßrofeffor. *Dr. 2ucae, ^Srofeffor. Dr. 2uciu§ in granffurt a. 3Ji.

*3luguft 2übecfe. 21. 2 übe de in SSittenberg. *S. 2über§, ©efjeimer Dbers9?egierung§=

rntrj. ©rnft 2ütticfe, Satf erlief) beutfcfjer Söijefonful in ®ama§fu§. *grt)r. b. 2l)ncfer,

§au§marfcfiaff ©einer SOcnjeftät be§ SaiferS unb Sönig§. *9tobert 9Dtaa§. *ÜR a gnu§,

9?egierung§ratf). b. ber SRaf^burg, Sammertjerr in ©fdjeberg. grf;r. b. SKaf^afjn in

Slotbin. St. SWann, ©ut§befi^er in S)cieber=Se|ar. *Dr. 3QJarcfmalb, ^ribatbojent.

^ermann 3JJarcufe, Srentner ju ^iebermaffuf. SJJarggraf, 2fmt§borftet)er in 2Solf§minfel.

b. ber 9Jiarmi£ in SßunbicfjDib. *0. 93iaf f oiu. b. 93?affom, 9?ittergut§befi^er auf S3anb=

feefom bei 2öenbifcltj=©iffotD. ©raf b. TOatufdjfa in SSoffrabg. SKauri^, Sonunerjicnraff)

in Uerbingen. *d. SJiatjbad), @taat§mini[ter. grau SRebing auf S3ardemi^. 2öilf)efm

3J?eifter in granffurt a. 9JJ. *Dr. 93cei^eu, ^ßrofeffor. 9Ji emertt), ©enerallieutenant
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j. $). in äÖlcSfioben. *(£. 9)t einliefe. *3Renfing, fiapitfin j. ©. *(£. SOiei^ei. grau

S0?ay 3K«tI tu SBarmftobt. Werf üngfjau*, 9ied)iumg§ratl) in Solu, ©raf d. SMerbetbt

in ©d)Iof3 Sembecf. *3ftau äßarie 3??effner. Ulbert 9Jte^ler in grauffurt a. SOi. (Tarl

Wepler in grantfurt a. 9Jf. teurer, aiittcrgutsbcfiljer in SRabetniefe. *(£. SS. 9)iet)er.

Wetter, föeridjtSrntb, in £übbecfe. ftouful SB. (£. SJcencr unb grau in 3Jeriuuba. i'lrnolb

Otto SO? e tj e r in Hamburg. *2Rief}ner, (Mjeintcr 9iegieruug§ratfj. *Dr. b. äftiquel,

ginanjtninifter. 3vf)r. b. S9f i r 0 a cf)
, Hauptmann in s2tntroerpen. *greiftou b. SOiirbacf).

*gr£)r. b. 9Jctr6ad), Sieuteuant. *3B., 0. unb ©. b. SOi irbnef). 9J?oberoib, 9ttttetgut&

befil^cr in $erm§borf. ®iebr. 9JioelIcr in ©djibelm. *örof b. 9)f bitte. 9Jcol|5 in

Söoibefou). *©rüfin b. 9)2 ontS. b. ber SRofcl, Cber=9{egierung§rath, in •Jlacfjcn.

*©. SDcofolf, Kentier. S0? o f
f I c r , Sßrofeffwc in öreifsiuatb. 9Jcüfjtenbccf, Slffeffor in

©r. SBacfjlin. 9Ji ü t f) a u § , Zentner in (£ltbille. 3r()r. b. SOf ii 1 1 c n f) c i tn = 9i e d) 0 e v g , ftoiumer=

fjerr in ©trofjburg i. @lf. *3rnu Äonful 9Jcülier. *g. SB. SRültet Füller,
9icgierung§rnt(). *(£rid) SD(üller, ©efyeimer SRegierungStatt). *9JiülIcr, äRajor. C£(;rift.

unb ©. SRüfler in iöergneuftabt. grfjr. b. 9J?ünd)f)au|en in SBoüftcin. *9Jcü)"eler,

9ied)t§amnalt. £Raffe, Dber=9ßräfibent in itoblenj. jur 9cebbcn, i'anbrntrj in Snarbrücfen.

*$nrl DJcuburgcr, 33nn!icr. bc 9ceufbil(e, ©eneralbmful in Sra'rtp'rt &. SR. SUfreb

be 9(euft)illc tu granlfurt a. SR. 9(euf)nu§, ßanbratl) in Hattingen. *(Siuil bc 9c£be,

Kaufmann. 5". b. 9ciebelfd)ü^ in ©leinij). 9cobüing, 93ätfcrmciftcr. *9cobi§.

*9Jorbmnnn. b. £>bcmij5, (General ber Infanterie in §onnef. *äD e dj c t f; ä u f e r

,

Sfommerjicnrati). *Ded)elf)äufer, ©eneralbireftor. *&. Dcfjlumnn. b. Defjljcfjlägcr,

9{cid)^gcridjt§=^rii)ibeut in Üeip^ig. Srfjr. b. Oelfcn in Siictnity *o. Cibtiunnn, Cbcrjt.

b. Dibtmnnn, ©encrallieutennnt in Gfrfurt. *01g$aufen, Sßrofeffor. Dr. D(Sl)aufen,

9ieid)§gcricf}t§rntij in ßeipjig. b. Oppcnfelb in SReimfelb. "Oppenheim, Dbcr=Iribunal3=

ratfj. ©raf b. Driola in 33übe8ljeim. *Drtfj, ©cfjcimcr Oauraty. b. ber Cftcn in

lülninbcrg. b. ber Dftcu in ©djlofj Sßenfun. b. ber Cftcn in SBcmiij}. b. ber Cften,

ßanbrotf) in SBi^nüiv b. Dften, Dberft in S)rcUel. grau SOcoric Oftetmann in Söic»=

baben. D|troib§ti, 93ud)bnicfereibe|'i^er. D'©tbnlb, Senator in ,'painburg. D'Sibolb,

©enetallonfnl in Hamburg. *iDior ^aa jd). *o. ^Jape, @eneraIo6erfl *t5räu(ciu

?t. b. ^npe. *3tfiulein @. unb 9J{. b. 93ope. Srau a p ft in 3jc(Icbue bei C£opcuicf.

*^arerj, üieutcnnnt a. ©. *^cdj[teiu, Sßremierlteutenant. Dr. 9ßcrnicc, ©cljeimcr

äRebijinolratfj ju ©reifSwnlb. ©taf P. ^erpondjer^Scblui^ti) in Crn«()ngcn. ^erfiu§,

SBirflidjcr ©eljeitner 9tatfj. b. ^> c ft c
I ,

ftannncrljcrr unb öanbrat^ in
s
-i3rud)e. 9ßetcr§,

Defonomierntl) 51t 6iebcn 9Jüüent[)iu. b. SßeterSbotff in ©rb|Vnl)iigcn. b. ^eterSborff,

©cuerntinnjor in granffurt n. D. Jßeterfen, iioijcrlid) Deutfa^et fionful in 8a OHtntjra.

*^uiiu§ ^Jetri. 9ßetri, Sßräfibeni in Strnfjburg i. (£•!)'. *^^iIipp8botn, CberIngenieur.

Sotjnnn ^ieper in ^erfotb. *b. ^Steffen, ©eneraUieutenant gr^t. b. Plettenberg in

9Jfe()ruiu. b. Sßloe^ in Studjoib. grau ©milie b. pngrcü in BSe^lefronje. 9ßollicr,

.Slniferlid) £>cutfd)cr Konful in Eincinnatt. *3rau b. Jßomnter*(£fa)e. b. ^omat (?) in

3riebrid)Sl)cin. *C§fnr $oppe. b. SßortattuS, SERajoc a. 1). in gfranlfurt n. St»?.

D. 5ßortattu8, Ißegationsfefrctär in 2:c()eran.
"x ©vnf 3. b. SßourtalefiL *C£arl ^rädjtcl,

gabrifant. *3(bolpf) ^Jreu|. *Dberonttinann ^renüc. *ö. Sßi'iUtDi^. *3rau

9ßrinJ}. b. $ßritttoi^ unb ©affron in SÖlotöborf. 33. b. ^ritttoi^ in (Xafimiv.

b. ^Jvittibtjj in ©Iäfen. ©xäfin b. Sßücllet in ©djiefien. ©taf b. ^iicflcr in 93rani(j.
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©reif b. $ücfler*©urgl)aue, ©eneraI=2anbfd)aft§bireftor ht ©reStcm. grljr. b. ©utt=

fnmer in 3artentf)in. b. ^ßuttfamer, ®ammerjunfer in ©djtadom. €>. b. Sßuttfamer

in 93arnom. Sötay b. ©uttfamer in Soffin. 20. b. Sßuttfamer in 5Reu*®ol$tgIoto.

grau b. ^ßuttfamer in $anfin. b. ^uttfamer in SJetojin. SBatter Ouinfe in @r. 2id)ter=

felbe. b. Guiftorp in ©renjom. $aul Stabe, SönigUdjer ®omänenpäd)ter in ©rm§Ieben.

b. 9?abe, Dberftlteutenant in ©aarburg. 9tabmann unb ©otju. *®arl 9tafeniu§ &
(£omp. *grau Diaurermeifter 9tametoir>. ©raf ju 9tant3au=23reitenburg. *o. 9taud),

©eneratabjutant. SB. (£. 9tauentf)at in 93armen. *£f). 9teicfjel, Kaufmann. *©raf

b. 9?eid)enbadj = ©ofd)üj5, ^remierlieutenant. *©. 9tei^enftein, Dber=9?egierungsjratf).

*grf)r. b. 9ieitjenftein, ©eneralmajor 5. 35. grau 3lbo(f 9iemt) in üfteulbieb. *Dr. Sfonrab

9tetf)tbifd), «ßrofeffor. ©. 35. ^einrieb, XIII. Sßrinj 9ieufe in ©afätoro. ©. 3).

£einrid) XVIII. $rtn5 9ieufj in £ubroig§Iuft. *23erroitttt)ete grau b. 9tej. b. 9te jtn in

SBöbtfe. b. Sieben, Sanbratf; in 9itjeben. *©. 9lf)obtu§. b. 9iibbed, SRittcrgutS*

befijjer in 9tibbed. *©. 9tid)ter. *3tid)ter, SBirflidjer ©efjeimer 9(bmiratität§ratfj.

9iid)ter, giegeleibefi^er in 3ef)renborf. 9i irfjter, ^ßräfibent be§ Dberfdjulratf)§ in ©trafc

bürg i. ©If. *grf)r. b. 9iicf)tf;ofen, ^ßolijeipräfibent. *D. 9ticf)tf)ofen, ^Srofefjor. grfjr.

b. 9iid)tf)ofen in ^ot)lt}öD»c. grau b. Stieben. Dr. 9tted, ©anitätSratf) in ©öpenid.

b. 9tiepen()aufen, ft'ammerfjerr auf ©rangen. *grau 9iiefe. *Dr. 9tiefj, ^ribatbojent.

grfjr. b. 9iigal=©runtanb in ©runlanb. ©raf b. 9iittberg in ©alfanj. 9?obert=

Sornom, Zentner 511 Hattenheim. 9ioeper unb Sraufe, 35ireftoren be§ berliner §015=

comptoirS. *3- 9iof)be. b. 9iot)r, SRajor in Hau§ ©entmin. 9iof)rbed, 9iittergut3=

befifcer in ©djitlergborf. *grf)r. b. Homberg, ©eremonienmeifter. *9tood). *Moo§,

^rcmierlieutenant. *®arl 9iofe, Hoflieferant. 9tofe, SDtreftor in ©anne§. *d. 9?ofen=

berg=©ruf5cjt)n§Ei. grau b. Stofenftiel in ©orgaft. *Dr. 9{öfing, ©ef)eimer Dber=

9tegterung§ratf). grtjr. b. 9? otenb, an in SBttdjroalb. ©raf b. 9iotf)fird) unb Strad) tri

^Santfjenau. *©ef)eimer Dber=9tegierung§ratf; b. 9touj unb grau. *®art 9tuborff. ©.

b. 9tuffer, ©etjeimer ^ommerjienratb in 93re§(au. Dr. ©aefjau, ^ßrofeffor. b. (Salbern,

Dberft in 33raüentf)in. *©atlüad), ©enerallieutenant. gräutetn 93. b. ©anber in ©rfurt.

b. ©anten, SJfajor a. 35. in SEBeimar. ©ajjaäin, ©uts>beft|>er in ©unterlaufen.

*©d) aller, ^ffeffor. *g. ©draller, SRaler. *©d}effer=33oid)cirft, ^Srofeffor. gri|j

©djeibler, gabrifant in 33urtfd)eib. *©d}eller, ©e^eimer 9{cgierung§ratt;. *t>, ©d^etling,

©taat§minifter. *b. ©djele, 9teferenbar. gr^r. b. ©d)end ju ©d)tbein§berg, ^aifer=

lieber ©efanbter in Sefjeran. SOtoril^ ©d)erj in ©d)tt>elm. ©djeunemann, Defonomie=

xati) in ©ünnom. *Dr. ©djtemnnn, ©e^eimer ©taat§ard)ibar. *28. ©djimmetpfeng.

©d) lange in ©djöningen. *b. ©djleini^, ©eneranieutenant 5. 3). grtjr. b. ©djtidjttng

in SBiifau. grb,r. b. ©d)Iid)ting in ©c^lid)ting§^eim. ©raf b. ©djtieben in ©anbitten.

*©raf b. ©djtieffen, ©enerat a la suite. grau ©räfin b. ©d)Iieffen in ©anboiu.

b. ©djlieffen in £ürtotr>. gräulein ©d)littgen in Sal)tcr§^aufen. ©djtutoro, ©efjeimer

Äommeräienrat^ in ©tettin. 33ermittroete grau ©e^eime S'ommerjienratf) ©d)lntom in

©tettin. *23errcittmete grau 2)iaj;or b. ©djmeling^iringg^ofen. ©raf b. ©djmettoiü

in ©ammitfeb,. *Sofef ©d)tnibt, SJfaurermeifter. *3. ©djmibt, 33aumeifter.

*D. ©djmibt, Äonfiftoriat=^räfibent. *g. ©djmibt. ©djmibt, 2ttnt§borfte^er in Dber=

röblingen. b. ©d)mibt=2öiru§5 in S'omalSfi. Dr. ^ermann ©t^mibt, ^ßrofeffor in

33re§lau. Dr. ©djmibt, ©anität§ratf) in ©ad)fenf)aufen. ©djmibt, ^aiferlid) ©entfdjer
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ffonful in ^emau. b. ©djmiterlihb, Stittergutgbefiljer in Xrafjeim. *©d)nadenburg,

Dberftlieutennnt n. SD. *©djn eiber & .£aufd)ilb. Ig. 35. g. ©djneiber in 9?eun=

firrfjcn. *?(rti)iit ©d)ni|}ler, gnbrdbcfitjer. ©djobert, ©djutborftcfjer. *b. Sdjoll,

Dbcrft unb glügelnbjutnnt. *u. ©djönaidi, SJcnjor in Sterben. ©. Grl. ©rnf b. ©d)ön=

burg=©lnud)nu in ©ufotu. SJfüller b. ©djöneid), StJJojor n. D. in SSerbcu. g. 2d)ott,

S'niferlidjer Sonfut in ©ibrnltar. *@rnft ©djotte, £)ofbud)f)änbler. ©djraber, Pfarrer

511 2Scldt)eiben. Sg. ©djramtu in ft'rufcnfelbc. ©d)rcibev, 9tittcrgut*befiker in SBolfvamS-

fjnujen. *©d)reiner, ©efyeiiuer 9Jcgierung§rntl). 8. ©djrcner in 33ünbc. Dr. 2d)röber.

b. ©diröber, 9iitlcrgut§befit,3cr in (Nottberg. ©djtöber, Kaufmann in ©tettin.

©djröber, 9iittergutäbcft^er in Silicon). *Dr. ©d)iibnrt, 3?cgicviuig6raff). ©raf

b. ber ©djulenburg, ftnmtnerljerr in (Jmben. ©rnf b. ber ©djulcnburg, ^ofmarfdjaO

in £>annober. (£. ©djul^ in 9iübe£>f)eim. *©d)uljj, Pfarrer. *grau .£jeinrid)

©d)nt^e=3i tc l mQnn -

*s^- ©djuljje. ©d)iil(5e, 9tegierung§ratl) in 3°PP°t- *©uftnb

2t. ©djulj. *Dsfnr ©djulj, Kaufmann. Dr. ©d)ulj in Sicbenfclbe. ©d) 11 mann,

9iittergut§befit)er in Darj. 9t. ©cfjurj, iHentner in (Sttbille. b. ©d)ü(j in SJujjoro.

b. ©d)ii)3bar gen. SDcildjling, 9iittniei|!er n. D. in $ofjcn()au3. gerbinanb ©cfjüjje,

Rentier in ©reifSronlb. *itbolf ©djroabe, Sentier. *Sd)roabe
< ftonfui ©rnfin

b. ©djtbanenfelb in Stttona. ©crjroarj in $afenfelb. *Dr. ©djineigger, Sßrofeffot.

*b. ©d)tbeinijj, 2Strflid)er ©cljcimer 9tatf). ®raf X. b. 3d)tbeini|) in iöergfjof. ©rniin

Sttejnnbrine b. ©d)tbeini(}, geb. ©rnfin 5 11 (Sgl off ftein in |>au§borf. b. Scrjroeinijj, s
-öot=

fd)nfter in ©t. Petersburg, ©rnf b. ©djiberin in Skidjeroiü. ©rnf b. ©djibcrin, Sanbratlj in

©njinemünbe. ©rnf b. Sdjinerin in ©opljienfjof. ©rnf b. ©djinerin, Sanbratlj a. S). in

©djroeringburg. ©rnf b. ©djnmin in SötDife. ©räfiu b. ©djroerin in ÜamfeL ©raf

b. ©djroerin in iöoljrnu. ©rnf b. ©djtnerin, Sfnmmcrtjerr in ^Iciiftrelity. b. 3d)tberin in

^anoro. b. ©djtuerin in $>oljen*93riinjOtt>. ©d)tbie|)te, Jlrei3bcputirter in Sönljlsbiu'f.

grtjr. b. ©etfenb orf f in 33roorf. grljr. b. ©cdcuborff, £>ofinnrfd)aü in Miel. *03roalb

©eefjngen. *$rnu ©cfjeimratf) ©eil. *'grl)r. b. ©enben*39t&ran, SbmiraL *8r$t.

b. ©cnbcn=33ibrnn in 9ieifid)t. grfjr. t». ©cnben in SRafclaff. ©eugeuibntb, Sßvfiftbent ber

§anbel§Eanuner in ©trnfjburg i. ©if. *Dr. ©ering, Sßrofeffor. ©cnbet in ©oftnu. *©rn'fin

b. ©ei)ffel b'Slij. *grnu ©cnernltonful ©idjarb. *grauj ©icd)en. ©icmenS,

gabrifbircftor. ©raf b. ©icrStorpff in Suber3borf. greiin b. ©icr§torpff in ©e^rbcn.

*@tnil ©ijtuS. ©nctl)lnge, Sanbfdjaft§ratl) in ÜBomtin. % ©otuincrfetb, ©enernl.

b. ©ommerfelb, 9tegiening§=*ßrä'iibcnt in ©tettin. b. ©omnijj, Üanbratl) in Inflam,

grau b. ©omnifc in ©obbentonj. *g. ß. 3oud)nij. t£. ©pannagcl, gnbritbcfi^er in

S3oerbe. grau SVommcrjienratl) ©piitcr in Moblcnj. *©. ©pet)cr. *Spiefer, ©e--

tjeimer Dber=9{egicrung§rntl). *groM ^cbmig Spiclbcrg. *©pino!a
(

©cljcintcr Cber=

9{egierung§ratt;. *©pittn, ©ctjeimcr 33nurntt). *©prendmann, 9icd)t^amualt. *5erbinanb

Springer, S?crtag§bud)t)nnblcr. *griebricb
/
©pringer, 93crlagSbud)l)änbler. ^Steffen,

93?njor a. 5). ©teifenfanb in ©d)»bid)Liiu. grau ©tein in Jrier. *Dr. b. ©teinau =

©teinrürt. *b. ©teinbad), ©enernlmnjor j. D. Ubuarb ©raf b. ©teinberg in

Brüggen. S. ©teiumüller in ©uiuiucröbnd). *grnu b. Stcnglin. ^ol). -Cieinr.

©ternenberg & ©öljne in ©djinelni. *ß. ©tieber, 3immcr,1,eM"tcr - Stictjlc,

©enernl in Sönben=33nben. ©tilgebauer, ©irettor in grnnffurt a. 9Ji. *Dtto ©toff=

regen. ©rnfin 33 0 Ito b. ©tolberg in ©djiemmin. ©raf 511 ©tolberg«SBernigerobe,
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^otijeipräfibent in (Stettin. 9i. Stolpe in @ber§tt)atbe. *g. Storbecf, 93auiueiftcr.

*(£. Stöter, 93onfier. *Strauft, Dalfutator. *o. Strubberg, ©enerat ber ^nfonterte.

*ü. Strubberg, Hauptmann. *gräulein @. unb 2t. b. Strubberg. Stubt, Dber=

präfibent in fünfter. b. Stumpf etb = 2ittienancf er in 93e()ren§t)agen. 23. Sturm,
SSeingrofjtjänbter in 9tübe§f)eim. $enrt) Suermonbt in Slawen. *Suerfen, ©etjeimer

^ofrnttj. *2ttfreb St), |jof=@otbfcf)mieb. *grau Sb geb. b. @§pinol in Bresben.

*St)boto, Sßirrticfjer ©eb/imer 9iatt). b. Sl)botü in Stotjenfetbe. b. Srjboto in $)obber=

Vfutjl. grau b. Srjbom (bitrct) 2tmtmann Sctjragmüller in SDJengebe). ©. Sjar=

btnomgfi, 9}egierung§banmeifter in ^nomraätatt). *Säger, ©etjeimer 23auratt). Säger,

präfibent in 50fogbeburg. *gr. Sanntjäufer. *Dr. 3: tja
vj ifert. gra'ufein b. Sf)ietau

in Scfjtefien. *(Srnft Stiele (girma ©ebrüber Stiele). grfjr. b. Sfjietmann, Cammer*

tjerr in $acob§borf. grfjr. b. Sfjietmann, königlicher ©efanbter in Hamburg. *£)tto

Sibemann. grau ®ora b. Siebemann. *grau Eibele Sielemann. *Siemann,

2ßrofeffor. *Dr. g. Siemaun. *£iftin, 9te$t§antoatt. *Dr. Sobter, ^rofeffor.

*Dr. Srautmann, ©efyeimer TOebi^inatratt). *Dr. b. Sreitfdtjfe, ^ßrofeffor. b. Sre§cfott>,

©enerat in SBartenberg. gräulein b. Sre§cfom in kartomi^. b. Sre§cfom, ©eneral

fcmfut in ®apftobt. SrittiuS in TOaroffo. *b. Srofcfjfe, grau ©enerattieutenant.

*£roroi£fcb, & Sotjn. grb,r. b. Sfdjammer in Duaritj. Sfdjoppe, Sanbratt) in

Dlbenftabt. *©raf b. Unruf), SMinifteriolbireftor. *Dr. SSa^len, «ßrofeffor. *o. 23erfen,

©enerattieutenant. b. SSidaume, ©enerat in St. 2ßeter§burg. grfjr. b. SSincfe, Sanbratt)

in |>anun. *(£. SS o gef. *grau Dommerjienratb, S3ottgotb. *23ottmer, Sebent,

gamttte (£. unb 9t. 23opeIiu§ in Sat^bacf). (£. ©. 23orb,alte in §ageu. %. 23ormerf

in Sd)tr>etm. Dr. b. SS 9?egierung§ratt) in Dobtenj. ©raf b. 2Bact)tmeifter in 23affen=

borf. grt)r. b. SBa cf erbartfj, kammerfjerr in S3riefeu. *(£. 2öaed)ter. SBagener,

Sufti^ratf) in Stratfunb. *Dr. SBagner, 2ßrofeffor. SBagner, Sanbratt) in 9tübe3f)eim.

Dr. SB. SBagner in Dbeffa. b. SBalbom in ©annentualbc. *grau b. SBattenberg.

©raf b. SBartenSleben, ©enerattieutenant 5. S. in Sdjnnrfen. ©raf b. SBarten§teben,

Sanbratt) in ©entfjin. *Dr. SBattenbad), 2ßrofeffor. SBebcfinb, ©eneralfonfut.

©raf b. SBebet in Sanbfort. ©raf b. SBebet, 9fittergut§befitser in Dannenberg. b. SBebe =

metjer in Sdjönrabe. b. SBebemetjer in ,£jof)emüartenberg. SSeegmann, 9tegierung§=

rattj in Sötn. b. SBeitjer in 23iet>ig. *Dr. SBeintjotb, ^rofeffor. *SBetfe, Stabtratf).

SBetfj, 2lpotb,efer in 9?cutomifcf)eI. *SBetl), Dberft. *2Senuen, Kaufmann. ^gräutein

SScnjel. *o. SBerber, ©eneral ber Infanterie. *3Bilf)etm SBerf meifter. *SBermutb,,

©cljeimer Ober=9?egierung§rattj. *2Bernicfe, Kaufmann. *Dr. SSefenbonf, ^ßribatbojent.

*o. SBefternb^agen, SJfajor. SBeijerbufd), gabrifßefi^er in (Slberfelb. *2Bet)mann,

^ßräfibent. b. SB i eb eb ad) = DZoft 15 in ?lrn§borf. Dr. SBieberljolb in SBafjlerS^nufen.

*SBteganb
(

SDiret'tor. ©arl SBilcfe, gabritbefi^er in Stotp. Dr. jur. 31. SBittjetmj

in SBieSbaben. SSiüjetmj, Dber-©erid)t§profurator a. S. in Ratten tjeiiu. *@rnft SBitfe

(in girma £einrid) Sdt)u(je). *3BiIfe, ^uftijrat^. SBitfe, ©efjeimer fommer^ienratt)

in ©üben. *SBittmann, Rentier. *SBitm, §ofjumetier. *D. SBitmoiogf i, ©efjetmer

Ober=Sufttärattj. *f. SBimmet. *2BinterfcIbt, S"fttärat|. b. SBtntcrfetbt, «Ritter*

fdjaftSratl) in Driefcfjon). b. SBinterfetbt, ©enerattieutenant in §annober. grau

b. SBif3mann in galfenberg. b. SBitte in gatfenmotbe. Dr. SBittenftein in 93armen.

*SSitticf), ©et)eimer 9iegierung§ratl). *b. SBoebtfe, ©efjeimer Dber^egierungSratb^.
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to. SBoebtfe in SSoebtfe. SBnronin b. SSoIff in ©r. Sidjtcrfelbc. SBut^enou in Xcutfdj*

^auisborf. SButtfc, 5ßafior in 9fi66erf. grau t>. 8oBeItt| in Gideon). b. 3nntt>ier

in Sßütni|. b. 3 nnt f)ier, 2anbrntf) in granjburg. grljr. b. 3 c b 1 1 13 nnb Sicufird),

©djlofjfjauptmann in ©ierafobjo. 93nronin b. 3 c btil3 = 2eipe in 9iot^firfd)borf. grf)r.

b. 3 e ^^lJ = 2 ei P e m ffäntdjcn. ©rnf b. 3eblifc = 3:rüj}fdjler, ©taatsminifter, in (Stoßen«

bofjrau. ©raf b. 3ebIi^Xrü^fd^Ier in 9?ieber=^ßomsborf. 3 e i^ er
»

©utSbefifccr in

©olgenbrobt. *3luguft Qtify, Sabrifbefitjer. *@enera((ieutenant b. 3eunev unl) Srau.

b. 3euner, Siittergutsbefitjer in ©r. 9inben. 3 in 9^ 0 ^ in Sßöflfc. b. 3it}eroij} in 23ef?roijj.

b. 3i^ ett) i|5 ™ ^üftoro. b. ßi^etoi^ m 3eäeno,u - b. 3'&eu)it3 in Grien, b. 3i$?n"&
in ©umröje. *D§far 3 u der. *2Süfjelm Spieler, Sientier.

Sbrtjerbem 77 ©eber mit ©njelbeiträgen unter 10 2Rarf, in Summa 322 maxi

Santmliuiiirit in (örmriubni, fireifen 2c. brr üloiiardjtf.

(5Jacf) ber <£öh,e ber Waben geotbnet.)

A. ©rbfeere Sammlungen: *KoIlcftc bei ben (Soongelijdjcn iöcrlinö. Sind)

©tabtratf) Otto £>ubbc in äjiagbeburg. Dnrrf) Dberprfipbium bon äBeftpreufjen. *Xurd)

9ieid)sbanfpräfibcnt Dr. Kod). *£urd) Xfjeobor ÜUiiillcr, in beutidjen ©afttoivt^Slieifen.

Durd) 8legierung§=.V3aiipt tafle in <ßofen. *SToUeftc bei ben (fuangelijdjen (£l)orUmcnburg5.

®urd) b. 2epper=2a§fi, SRegierungSpräfibent in SBieSbaben. *$offtaat ©einer SRajeftiH

bes ftoifetS Si5 i f fj c 1 m I. Durd) b. ©eijbeiuijj, 2anbratf) in ©tfrlijj. Xurd) C ftprcufeifdje

2anbJd)ofttid)C £>arlc(msfa|fe in Königsberg. 5)urd) Carl Pfeiffer nnb 9. Streit in (Saüct.

*2>nrd) 2anbratt) © tubcnraucl). *£urd) Cberbürgcrmcifter grttfdje. *£urd) 9iid)nrb

b. £)nrbt. Xurd) ©corg 28. Sßätjen in Bremen. Xurd) £bcrurä)ibium bon ©djlcsmig;

£>olftein. Xurd) Offiziere bes aftiben nnb ©eurlmibtcnftanbeS bcö 5. &rmee?ftorp8.

B. Kleinere Sammlungen: *Xurdj ^lbo(pi) Gngelljarb. Xurd) Kammcd)crru

b. Sllbenslcbcn in 9?cugattcrstebcn. %m ©tabtbejir! iMcIcfelb. Xurd) grtjrn. £>ct)l 5U

§crrn§(jcini in 2Borm§. *Xurd) ©tabtratf) Soil 3m Greife Xcmpliu. *Xurd) ba§

(üjartottenburger Komitee. *Xurd) ©etjeimen Kabinetsratt) t>. 8ucanu& Xurd) 9iittmciftcr

b. ber Jpngcn in Dbcrlöfmilv $m Greife $etforb. ©urd) Iruppent^eile nnb SRititfit

beworben bee 15. SttmecfforpS. Smrd) 2. Pfeiffer in (Saffel. Xnrd) 2nnbrnt()»amt in

SIngcrmfinbe. SJurd) ^rebiger 9?iclfen in <ßot§bnnt. 3» ber (Statnifon ^ßotSbom. 3n

ber ©tnbt SDiannh^ctm. Dnrd) ^rofeffor Dr. ll()lig in ^cibelbcrg. 3m Greife Cftljoucl-

lanb. *©utdj ©ercinonienmeifter ü. Ü*c(t()eim=©d)öntlief5. SDnrdj Sdjlo^ouptmonn

©rofen b. 2üttid)au in Siiesh). ©urd) 8Imt SSettcr a. b. 8*u^r. 3)urd) ©taotscmnmlt

Dr. 93ord)ert in ©teglilj. *®nrd) Kommcrjicnratf) Sübede. ^nrd) 2nnbratb
/
$>arj in

©djWelm. ®nrd) Dbcrbürgcrmciftcr 9ienfd)er in Söranbcnburg a. $)urd) 2nnbratt)§-

nmt 9tnugarb. ®nrd) Knnunertjerrn t). bem SBorne in 53ernendjcn. SJurd) Sanbrat^Samt

in 9int^enotu. ®nrd) gran Rommetjicntot^ ^acnfdjfc in SBalbenfeurg i. 2d)(. S)urdj

b.
s^ortatin§ in ©djiDnrjmalbou. Sn 3ra,^furt a - C*- Om Krcifc 9fen=9{iippin.
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C. Sleinfte (Sammlungen: Greife SCWinben (ofme ©tobt SJcinben). *£urdj

©eneralfonfut ©djmibt. 3m Greife ©arbetegen. 3" ©erbfiebt, 23eöeben, $te§borf, 9?auen=

borf unb £>au§ geijj. ®urd) 2anbrat()*amt in Dfinben. 2)urdj gabrifbefitjer §erftabt

in OTar§borf. £>urd) 3iegierung§prä'fibent granf b. gürftentuertf) in ©igmaringen. $)urd)

grau b. ©djmeling in Sßeimar. 3m Greife 9?euftettin. ®urd) Sanbratf) ©rafen

b. 53crnftorff in £b,ri£. 3m Sanbfreife SBietefelb. $>urd) Sanbratf) ©pube in 23od)um.

*®urd) Sammerfjerrn b. Reffen t^al. ^urd) Dffijiere ber $rieg§afabemie. *T>urd)

Sßilfjeim 90? et) er. *2>urd) Pfarrer Sun^e in Sidjtenberg. ®urd) Srei§=Sommunatfaffe in

äKüfjlfjaufen i. 3:1;. %m Sreife ©ufjrau. £>urdi ©rafen b. 3ebli£=£rü |5fd)ler in

9ßetrifau. 3" 9tfd) erleben. 3>urd) ©rafen b. Sraffott) in ^Sanfeini^. 3" ©tabt Inflam.

®urd) b. 9iuffer in Stubäini^. £>urd) Sanbratf) Dr. 93a t£ in ©clfenfirdjen. £>urd)

©uperintenbent Ouanbt in Wittenberg, ©urd) ^aftor Shitid) in ^ßotfroi^. ®urd) 2anb=

ratf)§amt 2anb§berg a. 2B. *$)urd) 91. §efter. £>urd) ©rafen b. gindenftein in 3ä§fen=

borf. 2)urd) grau 9ßrofeffor £aafe in 23re§tau. 3™ Greife £fjorn. Durd) ©d)tofj=

Hauptmann b. ffl ünd) Raufen in @rbmann§borf. 3m Steife ?tfd)er§Ieben. ®urd) ©ef)eim=

ratb, 2aut> in 23onn. 3m Greife Sfofenberg, Oberfd)!. *$)iird) Beamte ber 99?inifieriat=,

9J?ilitär= unb 23aufommiffion. ®urd) 9iegierung§prä'fibent b. 53raurrjttfd) in (Srfurt. 2)urd)

Sammerfjerm b. Seipjiger in Sropftäbt. $)urd) 2anbrat(j3amt in ©ee(ott). 2)urd) ßanb=

ratb§amt in £>erforb. ®urd) 2anbratfj§amt in (Eroffen. 3)urd) 2anbratf) b. ©amejjfi in

ÜRieber^unjenborf. 'äDurd) Sammerfjerrn unb 2anbfd)aft§bireftor b. Sßijjteben in ©örlitj.

*2)urd) girma 3utiu§ ©ittenfetb. 2)urd) 21mt 93ratfe t. SBeftf. £urd) 2anbratlj

b. Sogom in Berleberg. *®urd) (Erpebition ber üfteueften 9?ad)rid)ten. Durd) 3tmt £er=

forb=£ibbenljaufen. ®urd) ©enerallieutenant ©rafen b. 9ioon in ®robni£. 3m Sanbfreife

Siegnitj. £)urd) 2anbratb,§amt £arnomit>. £>urd) SRajor b. ber Dften in ©r. 3annett>Ü5.

£)urd) ©tobtfaffe in (Eöpenid. ®urdj 2anbratf)§amt in ©roffen. 3>" Steife Salau. *®urd)

bienfttfjuenbe glügelabjutanten ©einer ÜRojeftät be§ SaiferS unb Sönig§. *3m Slmt§6ejirf

^ßanfon). ^urd) preu^ifdje Offiziere in Ulm. ®urd) Saubrat^Samt in Sottbu§. 2)urd)

Sanbratpamt in 2übben. Turd) 21. b. 9tumofyr in 5Runbb,of. %m Dbermeftermalbfreife.

®urcf) 2tmt Reepen i. SBeftf. ®urd) Sanbrat^amt |>örter. £)urcf) Stint Hattingen i. SGBeftf.

8m treife ©teinfurt. 3m 2Imtöbeäirf ^3r. Dlbenborf i. SSeflf. ®urd) Sanbratpamt in

®iej. 2)urd) Sanbratpamt in Slnflam. ®urd) Srei§=Sommunalfaffe in ©orau. 'Surd)

©tnbt^auptfaffe in (Srfurt. SDurd) Sanbratf)§amt in Sempen. ®urd) Sanbratf) 5r()rn.

b. ber ^»et)ben = 9it;nfd) in Sortmunb. 3n ©tabt ©rabom a. £>. *%m 2Bi(i;eIm§flift ju

(£l)ar(otten6urg. ®urd) 3(mt ©penge i. SBefif. SDurd) ©eminnrbireftor ©d)eibner in

Sttrit}. 3n §eubeber i. ©ad)fen. 3" ber ©iö^efe Sunjlau IL 2)urc() Otto ^ßoen§gen

in $Of.=©(abbad). 3n ©tabt Sübbede. gn ©tabt §erforb. ®urd) SanbrattjSamt in

Hattingen. *®urd) ©etjeimen ^ofratf) Sangf i. *Durd) Dberftlieutenant j. 'S), b. ©jc^epanSfi.

£)urcf) b. ^3rittmi^ in (Samatlen. £>urd) 2tmt Sorftfelb i. Söeftf. 3" ben 5tmt§beäirfen

JRauen unb 3J?artgrafpie§fe. ^urd) 2tmt 3)ielingen=2Sei)bem. 1)urd) 2(mt§borftanb in

©r. 9J?ad)nott). Durd) 2lmt ©eljleubed. ©urcf) Srei§=SommunatEaffc Xeltom. Surd) 9nt

9?öbingb,aufen. 3)urd) ©uperintenbent ißetrenj in SempUn. S)urd) s2fmt 2U§roebe. ®urd)

Dberpfarrer ©tobtbaffcr in Ctjctjen. *®urd) SSirfüdtjen SegationSratb, b. $>irffen. SJurd)

£anbratt)§amt in ©d;(ame. ®urd) 93ürgermeifter Dbenauer in J^eppen()eim. 3» ein«

©efeflfdjaft in Sönig§berg i. $r. 2)urd) Sanbratt^amt in ^ielenjig. ®urd) 93ürgermeifter
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u. ©erfcfjon) in $3ec§foiu. Xurd) ?(mt ßottin. Xuvd) %tf)m. ü. ^ubbcubvotf in

Sfl. Xidiirne. Xuvd) Sinti (£ngen. *®urdfj Xiveftor Sterbe!. 3m \Umts6e^irt s-8crd)en.

Xuvd) t>. £j<f)irfd)ftj unb Jöoegenborff in Wobeiem. gn ber ©emeinbe ßotte. *Xurd)

»iidjorb SÖiirsbod). Xurd) 9(mt ßütgenbortntunb. Xuvd) .£>. .öofft)nuer in 'öünbe.

3m ©utSbejirf Serge bei Stauen. Xurd) Wmtsüorfteber ,^u Sauen. Xurd) 8lmt £ndll)orü.

Xurd) ?lmtmann Sunt in ßottc. Xuvd) 2lmt i.'eüern. *Xurd) 33 (eil in. lind) 5He=

gierungSbaumeifter Wien elf) off in Strolfen. *Xurd) SRcid^Wiarine^imt. Xurd) 9(mt

Xedlcnburg. 3m MmtSbcjirf 3ülfenl)agen. ftveije ©üben. Xuvd) ftm&jtommumu«

faffe in .Vi otmi. Xuvd) ßeinrid) XeliuS in SSerSmolb. 3» bei ©emeinbe Sct)üniv>albc,

^jroü. Sßranbenburg. Xuvd) 'ülmti-Doijtefyev l'amitfd) in fßfaffenborf. Xurd) ßanbratbjS*

nmt in Sßrenjlau. Xuvd) 33ürgcrmei)"ter 2d)ön()evv in ßorjd). Xurd) Dbcrpräfibium

öon Sad)fen. Xurd) ©emeinbeöovf'tanb bon ©rünou. Xurd) ^iircjertneifter b. Seei)oujen

in Jüterbog. Xuvd) ffinb. i'enljnvjj in 93ünbc. Xuvd) (hoebition be3 9il)cinijd)en ttuviev?

in SSicsbaben. Xurd) Sßaftor Refftet in $foimelpfort. 3m 9ltnt*be
(
vrf Schale. 3"

ber ^arod)ie Xbün bei ^cl)benid. Xurdi Ämt Wa()ben bei iiübberfe. Xuvd) üonbvatt)«amt

Snngenjdjiunlbnd). Xuvd) Infanterieregiment 9iv. 97 in Saavbuvg. Xuvd) SWagiftrot in

2angen|alsa. 3» ber ©emeinbe ©lajow. Xurd) Voufijtovialvatt) Dr. s-öorgiu* in s4$oieu.

Xurd) ßanbrntbjSamt Sieutomifdjel. 3" ber ©emeinbe ©rnbi). ©cnbavmcn be? OerittS

3iappolt3ibeilev. 3" ber (Sbangelijdien .ttivdjengemeinbe Ibbenbüren. 3" ber Wemeinbe
v
>übred)tsborf. 3" bex ^arod)ie ,s>otbijd). Xurd) ßanbratbjBami in Otterburg. Xurd)

33iiva,cvmeiftevamt in 9lrn§berg.

Slufjevbcm einige (Sammlungen im betrage bon je 1 bi§ 5 iücarf.

tilriiir Sammlungen uon <5 c fn nM Tri) o ft ru miii ttoufnlntrii it.

(9iad) bet SuHje ber Önben georbnet.)

Xurd) ©cnerolfonfidat ftapftabt. Xurcfj ©efanbrfdjaft Hntroerpen. Xurd) Ron«

julal Duegattenahgo. Xurd) Wefnnbtirbnft Xofto. Xurd) ftonjulot Wiaracaibo. Xuvd)

Wiiniftevvcfibcnt 3emH$ m ßima. Xuvd) ffonfulat Santa ftna. Xurd) ftpnfutat

Sllejaiubricn. Xurd) ebangelifd^e Stfalbenfev Mivdjc in Italien. Xurd) ©efanbtjdjaft SRegtfb.

Xurd) llonfidat ^iogo^Dfafa. Duraj ftonfulat Hmob- Xuvd) äWinifterrefibent ^cijev in

t£araca§. Xnvd) ©cncvalfonjnlat 9tign. Xurd) Ronfufat San 3^1^ bc Sofia 9tica.

Duvd) ©eneralfunfidat 53ntaüia. Durd) ftonfulat Combat). Xnrd) 33otid)aft in Korn.

Xuvd) üionfutat 8oevabni)a. Xuvd) Monjulnt ©a^ia. Xeutfdjc SUdonic in ftonffrintinopet.

Xcuti"d)c Siidonie 33ojotn. Xuvd) Woujulnt Wnnila. Xuvd) ®e{anbt{(^aft Oufarefl

kleinere Sammlungen: Xuvd) ftonfulat Wuntcmala. Xuvd) Monjulat SKebellin.

Xuvd) fionfulat Saigon. Xuvd) föonfulat $arid. Xuvd) ftonfulat Sau Soj^ be CSucuta.

Xuvd) fionjulat öuearamonga. Xuvd) ftonjulat Salparaifo. Xeutidjc Kolonie ©cnua.

Xuvd) ©ejanbtjdjnjt Clbciduivg. Xuvd) Stonfulat Slfuncton. Xuvd) ftonfulat Tebuantepec.

Xuvd) ©eneraltonfulat Sofia. Xurd) Äonfulai ©alaiS. Xuvd) ©eneralttmfulat Barcelona.

Jvijv. u. liliviuirf). Staif« S9iil{|e(m>^iebä4tiii|-ftir4e. 1

1
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Xuxd) ftdifukt Duvo 5ßreto. 2)urdj ®onfulat §nt)vc. Surdj ®onfulat SHticmt. Turdj

(ierernomcnmrifter @. ü. 9ioebevn in Sutern. ©nvd) fionjnlat 2lntofagafta. SDurd) $Ton=

julat ©ual)ma§. 2)uvdj ft'onfulat 9lvcquipa. Sind) ^vebigev ©ntfdje in tapftabt. Dnrd)

ftonfulat $armnarif>o. Xiad) föonfulat Grammen. 25ürd) .Slonfulnt ©alond. ©nrd)

fioiifdat 9iagafafi. Surd) Sfonfulat Sfrunftabt. ®urd) Sonfulat £afao. ©urdj Pfarrer

günbeling in ©an Francisco. Xurd) ®onfutat 33eivut. Xuvd) Sonfulat SHtneria. ®uvd)

®on)utat Sevufalem. ©urd) ftonfulat äWacaffar. ©nrd) Sonfidat galmoutt;. ©urd)

Üonjulat Dceopel. ©entfdje Kolonie ©rajetDo. ©nrd) Vumfulat Suva§ao. ©nrd) ftonfnlat

$unta SlrenaS, Softe 9iicn. ©urd) Jfonfutnt 2(pia. ©nrd) fonfutat Saffein.

©omni! nngen bnrd): SUiajou o. ©. ©nnefer, UnterftaatSfefretär Dr. ^
t

f cf) e r

,

9Md)§banIwräfibent Dr. ®od), Dberfjofmeifter grljrn. 0. SäKtrbadj, 99atglieber bc§ (Soangdijdjen

ftird)eitüau=2$erem§ n. f. tu., fotuie ©aben bon 109 ungenannten ©cbern im 33ctragc Don

42 032 SRarf 80 5ßf.



Die ßefdjrctbunrj öcr iurdjc.

I^as HcuJjcit.

^M\flc vir - l)C u " ipfitgermaniiriieu, bem fogenannten UebergangSftbl ent=

f|) HJ toorfen. „©ermanifd)'' unb rtidjt mit bem fallen Sßorte ,,9lomanifay

w^4$;< füllte man ben 2tnl beaeidjnen, melier fidj bei germanifdjen Solföftänrmen

eigenartig unb großartig (jerauSbilbete unb in beutfd)en (Sauen feine lieblidn'te unb

boflenbetfte SBIütt)e erreidjte. Sein Urfbrung reidjt in bie aus bor anttfen benum
gegangene altdjriftlidje unb bb^antinifdje SBaufunft, boren djarafteriftifdjeg Werfmal
bie ftete 3Sed£)feImirrung snnfdjen Italien unb SJtojana iit, unb bereu fjerrüdje SGBerfe

mir nid)t nur in ben bauten ri)riftlid)=römifd)er Maifer, fonbem atS Qeutfctje bor

Willem and) in ben Sauten be* funftfinnigen großen Oftgotljens&önigS Iheoborid)

in 9taüenna belounbern. 9Sou liier nahm SJarl ber ©rojje bie 3Kufter für Tentidi=

lanb, bor Stilen für ben Tom in SJtadjen; bon hier fdmuid'te er leine grofee $aifer=

bürg bei 3ngell)eim am :)U)ein mit ben &unftfd)äfeen, ben "AVofaifen, ben lierrlidien

Säulengängen be§ SßalafteS EljeoboricrjS. 3lu§ biefen bb^antinifdjen unb oftgotijifdjen

SSorbilbem entmidelte fidj im Ii». "sabrlmnbert bei ben germanifdjen Stämmen,
borgugSroeife in ber ßombarbei, in Tentfddanb unb in ber SKormanbie mit eigen*

tl)üntlid)er beutfdjer .straft unb mit urbeutfdjer, oft nod) bie- tn§ .vu'ibentlmm uirütf=

reidjenber 2tnfdjauung, aber im Weifte ber neu an brechen ben Qeit, ber unübertroffen

baftebeube, erhabene, eigenartige germanifdje ©auftrjl. Tie ©Tttroüfelung beutfdjen

IjerjenS unb beutfdjen SinneS ift in ihm nerfbrpert, iugenblidje Sdfjroärmerei

oerbinbet fidj mit necfifdjem llebermntl), feurige 93egeifterung mit tiefer Sdjroer=

mutb; 8UIe§ aber trägt ben Stempel innerlidjer, Einbüdjer Wahrheit ohne ,yalfd),

ohne jebe (Segierrljeit. Tie Normannen übertrugen ben ©auftbl nad) ©nglanb,

fie bermifdjten ihn in Slbulien unb Sizilien in Eünftlerifdjer unb glönjenber 2Beife

mit btjjantinifdjen unb befonberS mit arabifdjen Biotinen unb fdmfeu nml)r=

11*
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fcfjeirtlicfj burcrj 6t)5antinifcf)e SETteiftcr bie l)errlid)ften ®Ia§mofaifen bor SSelt, benen

fid) nur bie rtodf) biet älteren tu Dlabenna au§ vöinifcfici
- unb oftgotljifdjer ^eit,

au§ bem "). big 7. oabrbuubert ebenbürtig gur Seite ftetten. Tüe in spulten

unb Sizilien galjlreicf) erhaltenen Knuten aue> bev Wormanuem unb .spobenftaufem

Seit, bem 11. unb 12. oalubimbert, ftnb bon unberglei<^lid)em Räuber. Sie

erreicf)ten unter SarbaroffaS fciitqebilbetem ©olnte Ataifer ,\>einritf), bei melcbem

ebenfo mie bei ben Normannen bie reicfjbegabten unb runftfinnigen Araber bie

Eräger ber .Uunft unb Silbung innren, if)te büdifte Slütfje. ?lud) in ©eutfdjlanb

mar bie ©langgeit be§ alten beutfdjen dieiä)e§> unter ben Jpofienftaufen gleid^cirig

bie ©langgeit be3 germantfdjen Sauftt)Ie§. üDtoncfie Sauten au§ biefer Qeit tragen

Spuren arabifcfjer .sinnft; nod) me^r aber geigen ficf) bamal* bei i£)nen Stnflänge

au bie erblülieube Wottjif ; besbalb l)at mau biefe Sauebodje mit bem Warnen

„llebergangsfü)!" begeidjnet.

33te- in ben Warben Teutfdilanbc-., nainentlid) im Staunfdjtoeigifdjen, im

.§ar,5, Derein^elt fogar in ber -SRod Sranbenburg, fjuben mir au§ jener Qtit l)errlid)e

Sautoerfe; in ifircr gangen s
}>rad)t Ijaben jie fid) im SJÖeften Xeutfditanbs, nor^uq§=

meifc in ben Oftljeingegenben, entfaltet. 2Bir erinnern au Mölu, Sraumeiler, Sonn,

iHnbernad), ÜDfariasßaadj, Singig, Öimburg, ®ob!eng, SDlaing, 2ßorm§, Sperjer unb

an bie gatjllofen Stäbtdien unb Dörfer am OWjein, bom (SIfafj au bi§ nad) ,s>oÜanb,

mo bie -äftetjrgaljl ber bebreu alten £>ome unb .Uirriieu in jenem fd)üneu germauifdien

Stijte erriri)tct ift; mir erinnern an bae alte ©einkaufen mit feiner ftolgen
s^farr=

ftrrfje unb ben Trümmern bee> Sarbaroffapalaftes, tum toelcfjen bei ber .Haifer

Sßil^elms^ebäc^tni^^irdje, mie bei ber für bie Äuiferin ^tugnfta erbauten Oinabem

fird)e, ber ebelftcn Sßerle Serlin§, biete ber fdjönjien äftotibe entlebnt finb. Sei

beiben .VÜrd)eu ift auf Anregung Seiner iWajeftöt be§ Maifers bie fd)öne Jorm be§

frei aufftrebenbeu (irjores ber .sürcfjc in ©einkaufen nadjgebilbct unb berieft it)uen

einen befonberen Eünftlerifdjen 9teig, trobbem man für bie Oönabenfirdje anfangs.

Sebenfen trug, biefen in bie ©otf)if in (jotjem Wafje übergetjenben (Sbor bem in

feinen übrigen Ibeiteu ftrenger gertnanifdjen Sau anzufügen. £er erbebenbe 2tnblirf

be§ 3Künfter§ in Sonn, bei bem Eintritt burd) ba§ Weutbor in bie Stabt, batte

auf bie malerifd)e frinüge Stellung ber tiaifer iiMIbelm^^ebäi'btnilV.Hirrfie maü=

gebenben (Sinffnfj.

Seine Wajeftät ber Maifer nal)m au ben Arbeiten für bie .Hird)e bon Anfang

an ben lebbafteften 91utbeil. befud)te am 20. Februar 1892 bie Serfammlung

be§ großen Komitee* unb fjtelt babei berfönltrii eine 9lnfpracf)e. ©er Sau mürbe

bon Seiner iWajeftät, meift in Segleitung ber Ataiferiu, bie gu feiner SoÜenbung

in jebem 3a()re miebert)olt mit allen Gsingeltjeiten eingebeub befiebtigt, unb e§

faubeu bei Seiner ÜDfajeftät in Serliu unb in ^ot^baiu gal)lreiäfje Sorträge ftatt.

2)ie (%unbrif]geftaltnng fdjlieftt ficf) an bie bemäbrte ^onn be§ lateinifd)eu

.ttreuges an. Um aber ben Sebürfniffen be§ ebangclifdjcn ('»mtteSbienftesi in bollern

^iafje ,31t genügen, ift ba§ öangfdüff berbältuifunäfüg fur^, unb bie Siernng t)at eine

SSeite bon 21 1
/s m erhalten, fo baf?

, bie einer ^rebigtfirdje am meiften entfprcrfjenbc

^{aumgeminnung in ©eftalt einer 2lrt bon C£entralanlage erftrebt morbeu ift. ®a§

Öangfdjiff unb bie beiben Qüerfcfjiffe enthalten 1117, bie (imporeu 048 Sitipläbe;
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im ©angen finb alfo 17(i() feftc Siibläfce borfjanben, toeldje bnrd) Stöhle auf mehr

al§ 2000 gebraut merben tonnen. Tabei ift gu berütffichtigen, bau bie liefe ber

Siöreiljen nicht mie fonft mit 0,84 m fonbern mit 0,94 m bemeffen ilt, um bie 3<ufc

bänfe nad) llmbret)itng um eine horizontale %%t bei 2tbcnbma^I§feiem and) als

Mniebäufe bemtßbar zu machen. S)em Öangfdjiff ift, ähnlich bcr berühmten Vorhalle

uon 5t. 2Äarco in ÜBenebig, bie Webärfjtninbaüe mit jroei 2lbfiben borgelegt. 2ln

ber entgegengefefcten Seite, ber Oftfront, ßegt ber Eljor, umgeben uon einem .Uauellem

franz. 3n biefem Mran^e befinben firi) yoei große Safrifteien nnb jtoei große

©ü-mngSfäle, m roeldjeu man fotuotjl bind) bie Seitenbortale in ben (if)ortf)ürmen

als and) bnrd) ein portal in ber Witte hinter bem (itjor gelangt.

Ein foldjer ^abeUenfrang ober ähnliche einbauten finb eine Anlage, mcldie

unter llmftänben eine ©efaljr für bie 2ri)ünl)eit einer Virrfie in fidfj trägt; aber

es ift für '-Berliner Verhältniffe, roo eS affgemein an ©emeinberäumen feblt, nnb

man biefelben häufig für bebentenbe ©elbfummeu an ungeeigneten Stellen mietben

liutf;, ein unumgänglicher ^cotl)bel)elf. lieber bie fünftlerifdie Ööfung biefer Anlagen

geben bie Wehningen attSeinanber. Um bie äußere 2tnfidt)i beS eigentlidjen Mirri)cn=

gebünbes uirrjt ,yt gefährben, bat man befonbere, mit ber Mird)e bnrd) einen fdjmalen

Wang oerbnnbene, flcine Stauten gemacht, mag entfdjieben feine glütflidic Ööfung

mar nnb oiel
s
^latj erforberte; ober man bat bie ©emeinberäume in gefdjicfter, bnrd)

bie jäl)rliri)en Erfahrungen f tote beffer gegliebertet Jöeife mit ber .\iirdie ui einem

organifdjen Wanden, mie bei ber EmmauSsftirdje, öutl)cr=Mirriu\ Aboftel ^auIuS«

siirrf)c, Maifer ^-ricbrid) = ( sn'ba d)tnif',=.\lird)e nnb anbeten in ber Art berbunben, bar,

ba£ Wottesbaus äußerlich unberänbert blieb nnb bie betreffenben Räume in bie Mirdie

getui ffermaßen eingebaut umrben. hiergegen erhoben ftrenge .Uünitler ben begrünbeten

Einroanb, ban, man bei einem ©otteS^aufe and) äußerlich bie Seftimmung eines

jeben einzelnen Itjeiles flar nnb bentlid) erfennen müffe, nnb bau ioldie Einbauten

jum Il)eil eine fünftlerifri)e llnioalnboit enthielten. So ift man auf bie totdjttgfte

aber fct)hnerigfte Ööfung bingeiuiefen, auf bie ber ftirdje unmittelbar angeglieberten

einbauten, loie fie bie Maifer ^ill)elm=(^ebäd)tni|V>{irdie nmbl in praftifdier aber

nid)t fünftlerifd)er SESeife jeigt, nnb mie fie bis jefct nur bei ber cönabcm.Wirdie nnb

3amariter=Mirri)e als gelungen m bezeichnen finb. o>e nadt) bem borljanbenen 5ßlafe

mirb fid) in bieten fallen eine gefdntfte Verbinbung beiber lebteren Anlagen

empfehlen, mie bies tbeilioeife bei ber Öuiher» nnb 2lboftel
%J$aulns-.Uird)e gefdtjat).

.s>eroorragenbe öeiftungen bes Munftbanbincrfs finb bie iiinnntlidien äußeren

Il)üren ber .Sttrd)e. Tie brei Witteluortale nadt) bem Vorbüb ber tdiünen

portale ber Darens - Mirrije in beliebig nnb bas Maiferportal tjaben fdnoere

©rongethüren mit Ornamenten, äußerfi ureismertbe Mnnftmerfe ber Jabrif oon

8f. Eaftner Nachfolger, 33i artin nnb Milbing ui SBerlin. An bem §aubtßortal

unter bem Il)iirm finb in Sronge getrieben bie Sternbilber, ber ibierfreis ?c, an ber

il)ür bes Maiferportals in jtoölf ^Kabmenfüllnngen bie .Uöufe ber Aboftel nad)

Sßeter Vifdfjer angebracht. Tie übrigen Untren, au8 ftarfem ©ictjenholg, tragen

fd)iniebeeiferne Verzierungen, Embleme nnb ^iainens,uige in reidn'ter Ausführung,

^efonbers bead)tensinertl) ift bie Ibür beS [üblichen (ibortbnrmcs gegenüber ber

Mantftraf.c nnb bie Ijintere lirjortbüre, beibe ans ber ^erfüatt mm Valentin
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Hammerau in granffurt a. 03?. lieber mehreren Citren enthalten bie ©ogenfelber

3telief§ in ©anbftein; fo ba§ ®aiferbortaI eine rraftboKe 3)arfteKung be§ Ijeiligen

®eorg im Hampfe mit bem ©radjen bom ©ilbljauer Sßrofeffor Otto Sefftng, eine

Erinnerung, roie bie Snfcfjrift im Innern bes 5ßortaI§ befaßt, an bie reiebe ©abe

ber 5t. ©eorgengemeinbe.

SDie Mirdje f)at fünf Itjünne. Sie §aubts28eftfront geigt ben getoaltigen,

mit bem über bem .streute fdnuebeubeu Sterne 113 in Ijoljen §aubttf)urm über ber

Glitte ber ©ebäc^tnißljalle, mit groei 52 m l)of)en begleitenben ^tebentt)ürmen. 3luf

ber entgegengefe^ten Oftfeite fdjließen gtoei fctjlanfe 02 m fjolje £f)ürme ben (£b/or

ein. 35ie eiferne Trebbe bes füblidjen (EljortljurmS ift bon ben $abritanien

Kelter & ©djneebogl gu Berlin geftiftet; S)er Jgaubttljurm ntf)t anf großen

tragenben 35ögen unb mtf einem fid) über ben portalen lagernben Montrebogen Don

riefigen 2lbmeffungen, toeldjer bie ungeheure Soft anf eine möglid)ft große glädje

)u bertljeilen beftimmt ift. £>ie Stögen rutjen auf ben ntaffiben Pfeilern, §toifct)eit

benen fid) bie GsingangSbortale gur WebädjtnifjbaUe unb bie bon biefer in bas innere

ber .Siirdie fübrenben portale befinben. gur erböbten ©idjerljeit unb, megen be§

nngeiüöbnlid) großen unb fdjtoeren ©eläuteS, auf balber .s3ö£)c norf) um ben gangen

Jburm berum geroaltige hinter eingebogen.

i^on überrafdjenber Sd)üul)eit unb großartiger SBirfung finb bie Steinmetz

unb süilbbauerarbeiten, 6efonber3 an ben brei ,s}aubtbortaIen, ben beiben (Seiten*

portalen ber GHjortljürme unb bem rüdmärtigen portale bes GPjoreS. ©ie reidj

ontamentirteu SBuIfte, ©efimfe unb Mapitäie finb aus meinem Sanbftetu nad) ben

33orbiIbem ber berühmten portale ber Mirdjeu in ©einkaufen, Srautoeiler unb

Ovaria ßaadj u. 31. ©ie ©bi^e be§ Onebels über ben brei ftaubtoortalcn trägt über

ber großen 3lofe in meinem Sanbfteiu eine 92adjbilbung bes ©fernen ®reuge§

bon 1870, bas Siegel ber ,\iird)e. Sn großer äftannigfaltigfeit unb füuftleriftfjer

Sdjönbeit gießen fid) Ornamente um bie gange ®irdje fjerum. 3)er ®abeHenfrang

geid^net fid) buref) feineu ^ries unb burd) bie große ;}at)l bon ßabafäulen mit burdjiueg

unter fid) berfd)iebenen, gefdjmadbotten Iuffftetn4iabitä(en aus. C£s maren anfangs

SSerfudje gemacht loorbeu, bie Ornamente in moberuer rcaliftifd)er SEßeife gu geftalten;

aber biefe Sßerfudje ergaben in feiner SGBeife einen günftigen Erfolg. Gsß luurbe

baber auf Sfriorbnung 3brer Wnjeftät ber ®aiferin, iuelcfje bie Wobeüirmerfftatt

befudjte, babon 2C6ftanb genommen unb beftimmt, fid) in alten Biotinen an bie äßerfe

ber SÖIütljegeit bes germanifd)en ©tt)Ie§ angulel)ueu.

Sn bem ^aubttljurme liegt über ber Orgel ber 3iaum für bie fleiue Orgel,

ben eteftrifdjen ÜDfotor unb bas große ©eBIäfe für bie Orgeln. 3U beiben Seiten

finb umfangreid)e ^cebenräume. darüber befinbet fid) ba§ lU)rgcfd)of). Tie

große llfjr ift ein ©efdjenf bes ,s>of4lbrmad)ers Reifing in Berlin, augefertigt bon

bem 0Jrof3 = lü)rmad)er 3tid)ter. 2ln ben bier Seiten bes in feinem unteren Ibeile

quabratifd)en £b,urme§ finb bie bier fubfernen, bergolbeten Zifferblätter, meldje

einen 2)urd)meffer bon 5,25 in fjaben unb bereu großer feiger 3,25 m mißt, angebracht.

3Son bem llf)rgefd)ofj gelaugt man auf einer eiferneu Trebbe in bie OMotfenftube,

äußerlicr) erfennbar burd) bie großen breitrjeiligen Sogenfenfter mit ben fdjlanfeu

23afalt=2abafäulen. (£s Rängen fjier im eifernen 031üdenftul)le bie fünf 33rongcgIo<fen.
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8Kn iljnen borBei füljrt eine eiferne Ireppe in ben I(jurml)elm, in meldjem bis jur

Spike eiferne ßeitem angeBradjt finb.

(Sin fcfjöneS SftobeH ber^ircfje in ^lljornljolg lourbe im SBinter 1892/93 uon

bem £ifcrjlermeifter Earl Füller &u SBerlin im BftafjftaB 1:25 angefertigt unb mit

einem gleicfjen SKobeße ber ©nabens^irdfje auf bie SEßeltauSftellung nadj Chicago

gefanbt, too fie großen ©eifafl fanben. 2tudfj bie groften ©ujjftaf|Is@Io<fen ber

c»)iiabeit=Mirrf)e auS ber $abrif bon ©aare innren bortrjin über baS Weltmeer

gegangen; fie erregten bnrd) iljre EjerrlidEjen üöne allgemeines 9Iuffet)en unb ber*

fdjafften fid) als gröfjteS bisheriges ©ufjftar)l=@elaute einen Weltruf.

3*as Innm.

TaS gefammie innere ber Mirale enthält bom mertrjuolliten ©egenftanbe

nn bis tjerab jju bem ©riff eines £r)ürfdf)loffeS nur .Unnftiuerfe.

(#ef)t man an ber Jpaubtfront bie ans Cberftreiter ©ranitftufen beftebenbe

Freitreppe rjinauf, fo gelangt man bnrd) bie äußeren portale l)inbnrd) nmädn't in

einen deinen Torraum, in toelcfjem man meiter ju ber Nebäd)tnif;l)alle emporiteigt.

Tnrd) bie öronjettjüren tritt man in biefelbe ein. Tiefer impofante Sftaum, lueldjer

fid) mit feinem gewaltigen lonnengemölbe bor bie innere ftirdje legt, iit baut

beftimmt, bermaleinft auf feinen ii>anbfläd)en aUegorifdje Tarftellnngen aufzunehmen

ans bem SeBen bes alten Maifers bon ber ferneren ^rüfnngs^eit feiner frürjeften

Minberjaljre an, bnrd) bie SefreiungSfriege l)inbnrd), bis hinauf ui ber glorreichen

3eit feineS ©reifenalterS. Um bie .sSaüe ,}iel)t fid) ein Södel bon ettoa einem Weter

.s>öl)e ans bnnt'el lend)tenbem fdjroebifdfjen ßaBrabor; an ben fed)s portalen unb

ben Seitenbögen fterjen Säulen ans rotljem, fdpuebifdjen Kranit, toeldfje fünftlerifd)

gemeißelte Mapitäle tragen, bon benen jebes, roie bei ber ganzen übrigen .M ivdic,

ein eigenes, reirijes üDhifter jjeigt unb jebes für fid) ein SOleifterftücC ber Silbtjauers

fünft ift. Sie Ted'e ift jet}t mit (iartons ans s}>appe überipannt, auf toektjen uon

ben Teforationsmialern ©attjemann unb Mellner Figuren unb Ornamente ent=

toorfen finb, in ber Witte ein (SfjriftuSfobf, uon lueküem ans fid) ein grofjes ßireuj}

über baö gan^e Oöeiuölbe ansbeljnt. Später mirb bie Ted'e in biefer SBeife Stift=

mofaif erhalten. Tie babei jur Tarftellnng gelangenben Figuren Werben borauS=

fid)tlid) grojje patriotifd)e, fird)Iid)e unb gefd)id)tlid)e Erinnerungen berfinnbilblidjen.

Tie .Stapitälc ber Säulen in ber WebädjtniKrjaüe luaren bie erften fertigen 39ilbr)auer=

arbeiten. üDtit ber geit fjatten fid) bie SBilbtjauet in foldiem 9ftaf$e ueruoüfonnnnct,

bafj man ifjre erften Arbeiten bnrd) frijünere erfeOte. So lourben and) bie erften

.Uapitäle ans ber Webäd)tnif;l)alte entfernt. (SineS berfelBen bilbet mit einer bon

ber Firma S^bler gefdjeuften, ebenfalls ans ber ftirdEje entnommenen 8abrabor=

faule ben fetjönften Sdmnirf ber ^fingftfapelle ju £ßotSbam.

Ter äftofaiffufjBoben, bon ber /yabrif ßeiftner in Tortmunb, jeigi in

toirfungSboIIen färben in ber äJcttte ben Grengel 2Jäcf)aeI unb an ben Seiten

Ornamente mit breitem grieS. Tiefelbe Firma lieferte in gleicher ledmif ben gufr
boben für bie fämmtlid)en ©änge im ©rbgefdjojj ber Mirdje.



— 168 —

21n ber rechten unb linfen Seite ber ©ebäcfjtnt^alle fü^rt burif) je brei üon

©ranitfäulen getragene "-Bögen f)tnburc£) eine breite ©ranittreppe gut Orgelempore

fjinanf, firf) in tjatber .s>ö£)e in jtuei Xtjeile tfjeilenb. £>a§ reictj ornamentirte, ge=

triebene Srongegelänber if± üom (£ifeleur ($. Üinb nnb bem $Iempnermeifter Itjom
anSgefütjrt. Sebe biefer Xreppenapfiben b,at fünf gtofje Sogenfenfter, burrf) meiere

narf) unten ber ©ebäcbtnißballe, narf) oben ber Orgelempore bas Sirfjt jugefürjrt

Inirb. Sie fünf genfter jur ötnfeu finb, luie bie SBappen geigen, ©efrfjenfe bes

Äaiferg, ber $aiferin, be§ ^ringen unb ber ^ringeffin föeinrirf), beö Sßrhtgen unb

ber ^rin^effin J-riebrid) üeopolb, ber ^ringen Sllejanber unb ©eorg unb ftetlen

©jenen au§ bem Seben be§ ^3ropb,eten Sliag bar, aus> ber ©lagmalerei üon 53ur<f

=

barbt in äftüncfjen; bie fünf genfter gur Siedeten finb eine Stiftung ber brei, einft

unter bem s}koteftorate be§ alten ÄaiferS ftetjenben ©roßlogen ber Freimaurer
mit ©arfteüungen au§ bem Öeben Sob,anne§ be§ £äufer§, eine Arbeit be§ $önig =

lieben @la§malerei=!3nftitut§ in ßbarlotteuburg. 9$on ber ©ebäcf)tnißf)afie führen

brei fdnoere (£irf)enbolgtbüren, mit Seber befleibet unb mit funftüotlen 23ronje=

befdjlägen oerfeben, in ba§ innere ber .^irrfje, angefertigt üon s
$. ©to£ in (Stufe

gart, lieber biefen Spüren befinben firf) ©anbfteinreliefs: in ber iücitte ber Üeirfmam

be§ fteilanbö auf ben ^nieen feiner firf) über ibu neigenben Butter f)irtgeftre(f t, üon

ergreifenber 3Birfung, mit ber llnterfrfjrift: ,ß§> ift üottbrarfjt". lieber ber %t)üx

Iinf§ erblirft man Safob mit bem CSugel ringenb, ein ©innbilb be§ 3tingen§ ber

einzelnen ©eele; über ber Xbür redjts>: bie beiben jünger mit bem £>eilanb auf bem

2$ege narf) (£mmau§, bie Segrünbung ber erften ©emeinbe üerfinnbilblirf)enb. Siefe

brei ©opraporten finb
sföerfe bes s£ilbb,auer§ ^eter Steuer, Sie Sarfteüungen

auf benfelbeu fyat ber Oberbofprebiger $ögel angeregt, ©ein iföunfrf), über bem

^cittelportal eine Atreugigung anzubringen, tonnte megeu Langel an 3taum nirfjt

ausgeführt merben. 2ln ber gegenüberliegenben 2i>anb loerben fpäter norfj groei

Reliefs mit biblifrfjen Sarfteüungen aufgemeißelt werben.

3m Innern ber Äirrfje finb über ben brei §aupteingängen, ben Reliefs in

ber (^ebäcfjtnifjfjalle eutfprerfjenb, ebenfalls jfteliefs angebrarfjt, in ber 3Jcitte: ein

üamm ©otteS, üon fnieenbeu Ingeln getragen, eine in fyotyem äftafje gelungene

Slrbeit, erinnernb an eine berrlirfje OJtoiaifgruppe in ©t. Mirale in ftaüenna, üon
s-&erner=©rf)roargburg; recfjtS; 3faaf unb 9tebeff"a am Brunnen; linfS: ©imfon im

fö'ampf mit bem Ööroen. Öe^tere beibe Sarftetlungen uon töiefemalter.

©obalb man ba§ innere ber .ftirrfje betritt, mirb man burrf) bie geroaltige

sföirfung be§ Raumes überrafrfjt. £>a£ breite, üerbältniftmtifug furge üangfrfjiff

eriueitert firf) p ber auSgebefmten, üon berrlirfjen ©anbfteinpfeüern getragenen

Vierung. Sie ©pannung be§ ©emölbeö beträgt 21 V2 Steter, eine ber meiteften,

melrfje in Europa aus ^aufteilten au§gefübrt loorben ift. Senfeitg ber Vierung

fäEt ber 53Iirf auf ben gmifrfjen leirfjt bemalten, meinen ©anbfteinnmlften unb Sögen

in buntem 93tofaif erglän^enben großen Irinmpbbogen unb ben unter ifun ftefjenben

f)oben ^Itar au§ iftrifrfjem Äalfftein, metrf)er firf) gegen ben bunflen Kboi'bintergrunb

)oeife abfegt, lieber it)\n ergebt firfj auf üier frfjlanfeu, mei^grünen Kipollino=3)tarmor=

faulen mit üergolbeten S3ron5e=33afeu unb Äapitälen ein reirfjer in Sronje getriebener

Salbarf)in. Sie Äuppel unb Giebel beffelbeu finb mit ^cofaif befleibet, an ben
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(Sd'cn ftnb tu ©olbbronge bie ISmbleme bcr (Suangeliften angebracht. Unter bem

Balbad)iu tritt aus? blenbenb meifiem Marmor bie gfigur bes fegnenb entgegem

fommenben .s>eilanbes rjeruor. Ten glön^enben Cöefamrnteinbrud uolleubeu im

.sMntergruubc bie mit roenigen Wolbornamenten bläulid) fd)illernben Piofaifmänbe

unb bie in ^-arbenpraebt leudjtenben Cölasfenfter, über roelcfjen fid) in farbenreidjem

Piofaif ber t£l)or wölbt, ©er Elitär erinnert an bie fdumen SBerfe, tote inir iie in

ber Aiirdje SDJaria im .Uapitol in Köln unb in ber .sürdie 2t. i'lntbrofius in Diftailanb,

ber $rönungstird)e ber longobarbifd)eu Könige unb ber beutfdjen Maifer finben, jenen

oaitucleu germanifdjer Saufunft. Ter Elitär iit uon ber Oöemeiube ."Koieutbnl, bie

üon Sßrofeffor 3d)aper in ^aafer ÜÖtormor gearbeitete lihriftusftatue uon grau

iBaitratf) äBenfeel in Berlin gefdjenft. Tie Piofaif= unb Bronzearbeiten am ^lltnrc

unb bie fed)S SBrongeleudjter ffaib uon beut Möniglidieu .Uunftgetnerbemufeum ge*

fdjenft unb unter ßeitung ber Sßrofefforen (Stoalb unb SBeljrenbt unb bes liifel eins

:]iot)loff ausgeführt; bie Pionierarbeiten fertigte bie Wtieugeieüfri)aft für Pionier=

bauten, bie QHasmofaifarbeiteu am xHItav, fonrie alle übrigen Arbeiten biefet Sfct,

fiub Uon ber Teutleben ©laSmofaifanftalt SBHegmann, Sßuljl & 2Bagner m ;)iirborf.

9fted)iS uom ?((tar erbebt fid) auf ad)t tiipolliuoiäuleu mit fein bmdy-

gearbeiteten Blatt)uerf=.Uapitaleu rubenb, bie 6nu}fl mit Ireppe, ebenfalls aus meinem

iftrifd)eu JÜalfftein mit Ornamenten unb eingelegten äJlofaifen. Tiefelbe iit im Sinne

berjeuigeu uon Iroja, Irani unb anberer Mirriien apuliidier 2täbte enttuorfen unb

burdjgebilbet, besgleid)en ber bas
1

Üefepult tragenbe Slbler. Tie Füllungen bei

Brüftung bes Man^elforbes tragen Heine j^iguren beS iHbrabaut, 2alomo, runemias,

Paulus, <&tepfyami§ unb omfobus, toeldje SBorbilbem an ben beiben (iborfdiranfeu

ber öiebfrauenfird^e in vnilberftnbt uacbgebilbet fiub. Stuf bem Pfeiler am Aufgang

gur Mangel fte()t eine (ingetSgeftalt. Tiefe fämmtlidjeu Figuren fiub uom Bilbbauer

Ulbert ferner in Berlin mobeüirt unb burd) bie Bilbbauer bes .s>oi=2teiumet5=

meifterS Shilling ausgeführt. Ter fuppelfürmige, in Bronze getriebene 2d)all=

bcdel tuirb uon feri)s ©rongefäulen getragen. Tie meine üßanb unter ber Mangel

ift mit einem fd)önen Jeppidmiufter in ©olb belegt. Tie Langel, ohne ben 3d)all=

bediel, ftiftete ber Jpof*@teinme|meifter Ii. Schilling.

Binfö uom SHtat befinbet fid) bie Maiferlidie 8oge in auabratifdjer ,yorm,

burd) gtoei mit ben Wappen ber Pia jef taten unb Blattoruameuteu ueruerte Brüftuugen

uon toeijjem Sanbftein abgefd)loffen. 8luf ben litfen tragen ßabrabor» unb 2anb=

fteiufäulen mit eingelegtem Piofaif bie geiuölbte Terfe, über mekber eine limpore

mit einer ©äulenbrüftung ausgebaut ift.

SSor bem l'lltar ftel)t auf liipollinofauleu ber <T niitllriii , ebenfalls ans

iftrifd)em Malffteiu gearbeitet, mit jierlidjen Ornamenten, ein ©efdjen! ber ,yirnia

3eibler.

Qu beibeu Seiten bes Sang« unb bes QuerfdjiffeS ueben fid), auf ßabtahor«

faulen mit bobeu Sanbftetnfocfeln unb fladjen Bogen aus meinem Sanbftein, bie

(imporeu um bie Mirdie berum, und) bem 2tu£gange l)iu über ber i s>ebad)tuif;l)alle

mit ber grojjjen Orgelempore abfd)lieüenb. Tie ©mporenbrüftungen befteljen aus

deinen, bellen Qfaanitfäulen, untereinanber mit ornamenürten Sanbfteinrunbbögen uer=

bunben. Tie gelber gmifüjen ben Säuleu fiub mit mattgelbem 3)iarmormo|"ai! belegt.
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£>en ©langpunJt beS inneren hübet ber bon beut gewaltigen 18 Bieter hohen
unb 12 Bieter breiten Triumphbogen eingerahmte (Cljor. 25er gur (Srrid)tung eines

Obelist'en für kaifer Sötlhelm I. angefammelte gonbS rourbe im (Stnberftäubniß mit

ben ©ebern Don beut leitenben Komitee unter Aufgabe beS urfprüuglidjen planes

in finnreicher "Keife für bie ©rbanung biefes OHjoreS bertoenbet. 3luf beut im

Triumphbogen eingelegten 9ftofaiffrieS bon 1,20 Weier breite bat ^rofeffor @efel=

f cfjap in reichen färben gnrifchen WrabesfemOrnamenten mufigirenbe föngel nub bie

2lpofteI $etruS nnb Paulus bargeftellt. Tie Soften ber Kartons hierfür finb mm
bem königlichen kunftfonbS übernommen toorben. Ter $rieS ift eine Stiftung ber

Familie Kauffenborf, toelche ,m ber (ibnrlottenbnrger iL'uifengemeinbe gehört. Ten
Elitär utngiebt in toeitem Umfang ein halbes regelmäßiges Qefyneä, beffen 2Bänbe

unten burdj einen 90 Zentimeter fyofyen (SanbfteinfocM gebilbet roerbeu. Stuf biefem

ergeben fich in einer .sSöfie Don 4*/a Steter S
I1? ofnifffäd)cn, mit Ornamenten gefdjmüdt.

lieber biefen gietjt ftrf) bor einem mit ©olbmofaif ausgelegten .sointergrunbe eine

Iriforiengallerie auS meinen Sanbfteinbögen, bau rotten Wranitfäulen getragen,

bin. Heber ber ©alerie ftrebeu fünf 77a 'Weier hohe Wlasfeufter unb gtoei $enfter=

nifdjen gum reid) in "Wofaif ausgeführten ©eroölbe empor. Tie fünf $enfter, kunft*

merte ber ©laSmalerei bon Linnemann in ^ranffurt a. geigen in ber "Witte

ben für fein 3SoIf betenben SftofeS, ein ©efdjettJ beS Maifers, gu feiner fechten nnb

hinten bie bier großen Propheten, eine Stiftung beS kommergienratheS TeEjne in

.stalle. Tie beiben 9cifcf)cn enthalten in Stiftmofaif Silber ber Könige Tabib unb

Weltfjifebef; erftereS bon $erm SBilhelm b. kraufe, lefctereS bon£>errn9i b. §arbt
unb Jyrau, geb. Sdjemmann, geftiftet. 3Son farbenpräd)tiger SBirJung ift bie geiuölbte

Wofaifbede bes (£J)oreS mit Tarfteüuugen bon (EtjriftuS mit äftaria unb Sofeph-

2ln ben mit teilten Wolb= unb garbenornamenten bergierten Sanbfteim

Pfeilern groifchen ben ^enftern unb Mfd)en finb auf herrlich — nad) ©elnhaufen -

gemeißelten konfolen bie Statuen ber bier ©bangeliften angebrad)t, Arbeiten ber

33ilbhauer Sanenfdj unb äöenef, ferner bie Statuen ber 3(poftel ^auIuS unb

^etrus, bom 23ilbf)auer £>aberfamp. Tie Soften für biefe fed)S Siatueu trug ber

königliche kunftfonbS. 3ln ben Pfeilern beS Triumphbogens flehen gunädjft ber

Langel bie Stallte Butlers, eine Wabe ber Ströbing Sadjfeu, nub gunöchft ber

königlichen Soge bie Statue SJielanchthonS, eine SubiläumSgabe ber ßuifenftäbtifchen

©emeinbe. Tiefe beiben Statuen finb bom Sßrofeffor Otto ßeffing ausgeführt.

Tie [djönen ©laSmofailen geigen ein für Teutfdjlaub neu eröffnetes ©ebiet

beS kunftgetoerbeS, toelcheS bie $abvif in Jürborf bei Berlin begonnen bat. SBiSher

toaren biefelben nur aus Statten gu belieben. Tie im 3abre 1889 begrünbete

$abrif fdjluang fich unter großen Opfern nnb 2lnftrengungen gu fdjönen Seifinngen

empor. Trofebem märe biefer kunftgroeig luieber eingegangen, menu mau nicht bie

?lusftf)mütfung ber neuen kirdjen bagu berroenbet hätte, um ihn gu erhalten. SSiele

herborragenbe künftler nahmen fich ber Sache an, nub fo gelang es, burch umfang*

reiche 33eftelluugen, befonbers and) für bie brei ©ebächtniß=kirchen, nicht nur bie

Jabrif in bollern ÜDfoße gu befdjäftigen, fonbern ihre fieiftungen and) auf eine foldje

ööhe gu heben, baß fie fidj ben beften italienifdjen Arbeiten ber 9ceugeit gur Seite
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fteilen Jonnen. 2lud) finb bie beutfdjen gtobrifate bebeutenb billiger, unb ec- ift

biefer neuen fdjönen Kunftinbuftrie in Teutfi-fjlnnb weitere* ©ebeüjen unb au§*

gebeulte ißerbreitung jju roünfdjen.

Ter wert f)D olle Dftarmorfuftboben Dor beiu ."Kaum utm Elitär unb um ben

Slltar fjerum ift Don ber 8lftiengefellfdjaft für äJZarmorinbuftrie „Kiefer" in Kiefers*

felben Ejergeftelli roorben.

SBon ber urfbrünglidj geplanten SluffteHung dou Statuen ber um bie

(Sbangelifdje Mivrf)c berbienten dürften unb ^ürftinnen be§ vuilien^ollerufdien

JpaufeS — Königin ßuife — ,~yriebrid) SBil^elm EH. unb IV. ©rofjer .Uurfürft unb

ßuife Henriette — Soadjim II., 3ot)ann bon Küftrin unb Uwe SRutter (ilifabetb -

^llbredit bon ©ranbenburg Sodann Sigismuub im ßangfdjiffe bei ftirdje

muftte narf) Dielen ©erfudjen au§ füuftlerifdjeu ©ebenfen fdjliejjlicf) Slbftanb genommen
werben, weil e§ bei ben meiften fidj faft afö Unmöglidjfeii berausfteilte, jte bem

Sttjle ber Kirdje angubaffen; aud) mürbe e§ bielfadj dou fünftlerifdjer Seite an=

gcgroeifelt, ob bie Slufftellung dou Statuen im ßang= unb Querfduff auf ben uor=

nehmen unb ruhigen ©inbrud be§ ©anjen günftig Wirten mürbe. Tie genannten

fürftlidjen Sßerfonen werben mal)rfd)eiu(id) bei ben SUiofaifen beS (Gewölbe* in ber

Webäd)tuif;f)nlle yir Sarftellung gelangen.

Tie §lu$gang§tljür aus beut redeten Cuerfdjiff iit über il)rer 3nnenfeite mit

einem Relief, bie Jylud)t uad) Stegtybten barfteHenb, gefd)inütft, ein SBerf bec- ^ilb=

fjauerS ferner; bie äluftenfeite fofl bon bemfelben Münftler ein Relief, bie ©rab=

legung barfteHenb, erhalten.

Wertere 2lltarberfeu finb geftiftet, bie fdjönfte dou ber fötem ( shor,l)enogin

dou ©aben. Slltar« unb Kanjelbibel in ßebereinbänben mit reidjeu Silberbefdilägeu

frfjenftc bie Maiferin, eine jtoeite 2lltarbibel ber ftljeinifdje ßroeigberein beS ©bangelifd}»

Mird)lid)eu §ülf§berein§. Sel)r mertbuoll finb berfdjiebene 2lltargerätlje, bor Stilen

bnö Alni.yfir, eine Stiftung beS JpofftaateS unb ber Slbjutanten bec- alten KaiferS,

angefertigt dou beut Jpofgolbfdjmieb Hermeling in Köln. Ten filberuergolbeteu

Sßofal mit einem ölten ^amilienfceuj in diamanten [djenfte bie ©aronin Stael,

einen anbereu Meld) ^räulein ©Oeling. SBon Ejerborragenb Eünftlerifdjem SBertlj

unb auf;erft gefdjmadboUer, fti)lgered)ter 2luSfüfjrung finb bie ^lbeubmal)l*gefäf;e,

meld)e uad) ;}eid)nuugeu beS SßrofefforS ßuttjmet in ,yrauffurt a. 3W. bon ben

Stiftern gearbeitet finb: Meld) mit Sßatene unb Manne dou bem vmfjumelier

@artenfd)läger (in finita o»of). Wagner &, Sohn), baS Ziborium bom .s>of=

juWelier ferner.

KunftboHe, mit Kornblumen umraufte iinidic-fer^en fd)cnfte ]ux ©intoeiljung

ber SBadjSferjenfabrifant 5ran 3 ©wil ©erta in ^ulba. Ta* in .s>oI
^ gefdjnifete

©bangelienbult mit Ijerrlidjem 3lbler ift eine ©abe ber ebangelifdjen SBalbenfers

Mird)c in Statten, gearbeitet in ^lorenj. ©in ftreng im Sttjle am- s?o[\ unb ©Ifen«

beiu mit einer bibltfdjen Tarftelluug boUenbet fd)öu gefd)itit?teö Slltarlefebult flirtete

unb fertigte ber ©ilbb^auer :)iiegelmanu. Ter Airtcgevbunb ©erlin [djenfte bie in

Silber getriebene, Dergolbete Eauffdjüffel, angefertigt dou Hermeling in Köln.

Sßier gefdjuibte Dbferftötfe fertigte unb fdjenfte ber .sSoIjbilbbauer Sagebiel 311
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Jjfrcnmfdjtoeig. Tic fttjlgetedjte Hinrichtung ber ©ofriftei ift eine Arbeit unb ©abe
bes ,s>ofbilbf)auers .ftuntgfd). Tabei befinbet fid) eine genaue i>iad)biibung be§

ölteften unb au* beut CSnbe bes 12. ^abrbunberts ftammeuben alttomanifdjen

Sd)ranfes aus ber St. Snlueftrkslircrje in üßernigerobe.

Sßeitetljin menbet fid) ber S

-Blid auf bie bunten (ßlttsfrnftcr in ben Schiffen

ber ftirdje, beren $arbenprad)t unb Iftmftlerifdje Turdjfübrung fie als .Slunfttuerfc

etften langes erlernten läßt. Tie beiben großen O^ofen be§ £Hierfd)iffes, bie eine

mit ber Himmelfahrt (ihrifti, bie anbete mit ©imeon unb bem Gbriftitsfiube als

Wittelftüde, belieben fid), nad) eingaben be3 Qberl)ofprebigers Äögel, in ibren

Tarftellungeu auf SBotte, roeld)e ber fterbenbe alte töatfer in feinen lebten 2lugen=

bliden fprad). Unter biefen 9iofen geigen bie fedjs" fleinen $enfter be§ Qnerfcrjtffcs

nnb ein anftoftenbes (Seitenfenfter bie Wappen unb tarnen ber Jpeetfüljtet unb

(iorpsfübrer be§ Waifers im Kriege, unb groat:

Das erfte ^enfter: ^ronpring üdh Sßteuften, Sßting Jtiebridj Äarl, .Slrün=

pring bon Sad)fen, ©tofjljetgog bon äßecttenbutg, Stemmet?; eine Stiftung bes

.sScrrn SfSon Dtban.
Ta§ groeite $enftet: Sßting ©eotg uon Sad)fen, \lird)bad), Sann, öatt*

mann, Obernife.

Tas britte $enfter: $ring Sfaguft uon Württemberg, ;}afttom, 23ofe,

Sßabe, SBIumentljal.

Ta§ üierte ^enfter: ^Oioltfe, 3toon, ^canteuffel, Werber, (Soeben.

Tas fünfte Jenfter: (£. b. ?llbeusleben, Wanftein, ©. b. 2üüensleben,

©et&botff, ^oigts^libefe.

Tas fcd)fte genftet: $ting ?llbred)t (Batet), s^obbieIsfi, Jranfedt),

Tümpling, Sßting ?llbred)t (Sofm).

Tas fiebente $enftet: IreM'om, toerluartl), .sMuberfiu, Bogel b. galcten*

ftein, Gamete.

Tic fedjs grofjeu $enfter im Sangfdjiffe, roelctje gut lOOjäfyrigen ©ebädjtnifi*

feter gum erften "))lak bie .Sltrcbe fdnitüdtcn, ftnb nad) Angaben be£ Dberl)ofprebigers

.Si'ögel unb bes $reil)erru b. Wirb ad) augefertigt. Sic enthalten bas ßeben bes

.\}eilanbs uon ber Weburt an bis gut ,s>immelfal)rt. Wenn man bie fötfdje betritt unb

fid) gu ben brei ^enftetn gut ßinfen menbet, fo crblidt man auf beut großen brei=

tbeiligctt Wittelfenfter als .\>auptbarfteüuug bie ©eButt (Jü)rifti unb in ber batübet

befinblidjen Piofe: bie Ritten bei
s

-betl)lcf)em. Tiefe ©rupbe ift eine Stiftung ber

$amilie ©nbe. Tas $enfter linfs baüou, gut Orgel Inn, geigt bie 33etgprebigt,

bie JHofe barüber: (ibriftus mit ben AÜnbern; Leibes uon ber Familie ©ötfntann

geftiftet. Tas ^enftet reri)ts gum Elitär Ejin geigt bie ä3etfucf)ung Gtjrifti auf bem

93etge; bie Eftofe barüber: (ibriftus auf beut ÜKeete mit beut finfenben $ettu§;

Leibes bon ber Familie jRabene geftiftet.

SSenbet mau fid) uom ^aupteittgaug ber .SÜrcfje nad) redjts, fü fiet)t man
auf bem grofjett breitrjeiiigeu SOttttelfenfter als ^anbtbatftettung: bie ^inunelfaljtt

(£f)rifti, in ber jRofe barüber: bie 2(usgief)ttng bes Ijeiligen ©eifte§. Tiefe (Gruppe

ift eine Stiftung ber Jautilie "Wenbelsfoljn. Tas Jeufter red)ts gut Drgel l)in
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ftcllt bie Salbung beS vuurn burdj SDßaria, bie barübet befinbfidje SRofe (£b,riftu§

im ©arten tum ©eäjfemane bar. ^enftex unb 9lofe finb ©aben be£ .ftöniglicr)en

StomdjorS, be§ Kölner 3)?änner=©efangberetn§ unb be§ Stern'fdfjen ©efangbereinS.

Stuf bem ^enfter [inf§ ytm Slltar I)iu befiubet fidj bio (iiufenuua, beS (leiliaeu

?(benbmal)le*, in ber barübet befinblitfjen 9tofe: bie .Äreugigung; beibei Stiftungen

bon r)i i cf) o v b unb Cclife b. .\>arbt.

Tie unter bon groften ^enftem befinblidjen [edj§ Eleinen ,yeuiter enthalten

SBerfinnbilblidjungen bcr ctjriftlidjen £ugenben.
;

)

)
ur ©intoeiljung bor .sUrdic maren

nur jjmei berfelben fertig, meldte bcr 3%egierung& unb Naurath, ^rofeffor Sottmar

trüget unb ,"yrau, geb. ©ottfdjau, gefdjenft Ratten. Seitbem iinb und) bie biet

anberen geftiftet unb jjmat bon (iiumolmeru bor Stäbte .s>cibelbera,, 2JJannb,eim,

Saben unb .Unrls>rnt)o.

S)ie großen fliofeu im Querfdjiff, bio fedjS großen Jenfter be§ ÖangfdjiffeS,

foroie bio fleineu Monitor mit bon ÜBabben bor VH'erfübrer unb bon dnütlidiou

Sugenben finb au§ bor /yaluif be3 &unftmaler£ »yviu ©eige§ in ^reiburg im

SBreiggau.

Söier äufjerfi reijboUe deine ,yenfter au* bor äftaber'fdjen .s>of=Munftauitalt

in "Wümbeu befinben fidj auf bon Querfcf)iffentboten: (ibriftu* mit bor Samariterin,

libriftu* bon 9Karia gefalbt, ferner bio fjeilige (ilüabetb mit bon SRofen, bio (jeUige

jpebmig mit bem äKobeU bor .süroljc, beibe 2lb,nfrauen bor .vuiben^ollern. Tiefe

(Jenfter finb Stiftungen ber^rauSt. b. Sßlöfc geb. b. rKuuillc, be$ DberfjofbrebigerS

Möflol, be§ ÜDfajotä a. £). ^reiljerrn b. £rof<f)fe unb be§ iyvcil)ervn 0. äßirbad).

Tor nörblidje Seiteneingang jjur MirriK enthält ein ,yeuiter mit bem ^eiligen

©eorg au3 ber ©laSmalerei tum be iümdje in Dftündjen, eine ©abe be£ SBerlagS*

budjbanbler* ©eorg Stilfe. Tor füblidie Singang iit mit einem Jenfter, bon

^eiligen SJiartin tum bem .Uunftmaler ,ynt$ ©eigeS barftellenb, einer Stiftung be*

.\>erru (ibiuin Sftidjter ju öetlin, gefdjmüdt.

lieber bio bunten ©la$fenftet in bon neuen Äirdjen ÜBerlinä iit in biel uberlegt,

borntl)on, bebattirt unb fritifirt roorben, bio 2tnfidjten iinb troobem noch fo ungeflärt

geblieben, bafj eine Erörterung barüber gerabe bei bor mit fdjönen ßfenftern reidj be*

bad)tou Maifer ^Ibelm^H'buditniiVMirdie am £ßlafee fein bürfte. Tio xM vt bor 2lu^=

füljrung unb bor Senufeung bor ©laämaterei iit eine fdjmierige, biel umstrittene. Ticielbe,

iurtlniri)oinIid) roenigftenS in bor figürlichen Malerei eine beutferje ©rfinbung boo

!>. unb 10. ^aJjrljunbertS in bor Sdjmeig unb in Öabem, mar feit bem 16. o>abrlmubert

auf eine feljr niebrige Stufe jurüefgegangen, iomobl in bor £edjnif bor Seljanblung

bes« ©Iafe&, als und) in bon gegebenen S)arfteHungen unb in bon ^arbenjufammen:

ftettungen. @rft in bon |mei bis brei testen rsnbr^olmtou iinb auf biefem ©ebiete

bebeutenbe ,yort)d)ritte gemalt, unb bio ©ladmalereien im SBeften unb 2übon
Toutid)laube> fielen |eute auf einer mafegebenben .s>öl)o. 3Kan bot bio befte mit toi =

alterlidje lodinif bielieict)t fcb,on übertroffen, maS ( sh"tto unb ^»altbarfeit be£ farbigen

®Iafe§ anbetrifft unb ftijt, menn und) nod) nid)t ganj, erreicht in Söejug auf bio

,yarbonprad)t. ^cod) uid)t erreicht iit bio noüenbetc 8lrt unb Jßeife bor TarfteHung,
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fotoie bie herrliche ^arbettäufammenfteHung mit getiefter fünftlerifcrjer SSertoenbung

ber bie einzelnen ©läfer berbinbenben ÜBerbleiungen, lote fie bie ^3Iütf)C3eit bes

3)tittelalter§ tarnte. (£S mag bieS bor Willem feinen ©mnb barin Ejaben, bafj bie

überhanbnehmenbe fabrifmäfuge Arbeit bie £eranbilbung einer größeren 8ahl
luirflidjer Mnftler berrjütbert; aber auri) bas Sntereffe unb ba§ SSerftänbnife für

frijöne ©laSmalerei mar gefchrounben unb ift e§ nod) in roeiten, fonft gebilbeten

Greifen. S)a, wo e§ toieber ertnadjt ift, toirb t% langen ®ämbfen§ unb Olingens

bebürfeu, erje eine and) ben mobernen Sluffaffungen unb Slnfidjten Rechnung tragenbe

ooüeubete iümft roieber erlaugt fein wirb.

23ei ber heutigen (Glasmalerei fielen fid) ^met ertreme Slnfictjten gegenüber:

bie eine, weldje fid) an bie allgemein als büllenbet anerkannten SBerfe beS s
JJiitteI=

alters nidjt nur in ihrer <yarbenmirfuug, fonbern and) in ben formen ber £ar=

fteKung ftreng anlehnt, too ba§ ^yenfter ftets ausgebrochen beforatibe Sebeutung

b,at unb fid) als fefteS (Glieb beS gangen ard)iteftouifd)en 3taume§ eng an benfelben

wie ein Ornament aufd)liefu\ .s}ier fofl ba§ genfter nur tebpidjartig hrirfen; eS

bleibt feinem 3*üed"e entfbrecfjenb eine flad)e Wlasflädje, burd) bereu bunte Sdjeibeu

fid) bie Sonueuftrarjleu bred)en, um bas innere ber ,tfird)e in fdjönen färben §u

erleuchten, £)em eutgegeugefeßt ftef)t bie aubere iRtcrjrung, nield)e groar bie Harbern

bracht ber alten Jeufter als mafjgebenb betrachtet, aber an Stelle ber alten WA
unb Jorm ber SarfteHungen, namentlich ber figürlichen, aubere WeficfjtSbuufte auf=

fteilt. Sie benuirft bie grofje iUaimtüt ber Gilten, welche biefelbeu bei biblifd)en

unb f)iftorifd)eu Svenen in fü urfräftiger aber finblid) braftifri)er, il)rer 3ett unb

üluffaffung entfbrerfjenber
S

-Keife §um 2lu§brucf brad)ten, unb berlangt ber heutigen

3eit berftänblid)e unb entfbrecrjenbe ^arfteüuugen. Sie lermt fid) an Diele formen
ber romanifd)en unb ber gotfjifd)eu 3eit besljalb nid)t an, Weil fie fagt, ba\] man
bamalS nidjt im ©taube getoefen fei, beffer unb brobortionirter gu zeichnen. Sie

topitt beSfjalb bie erfigen, ftetfen formen be§ romanifd)eu SÜ)IeS unb bte lang*

gezogenen Wefid)ter unb ©liebmajjen ber (GotI)if nicht, fonbern fie umfleibet gemiffer*

mafjen moberne Figuren mit romanifchem unb gotl)ifd)em Oöewanbe. SDann aber

geht biefe 3iid)tung oft nod) einen großen Schritt Inerter unb toorjl ju loeit, inbem

fie baS $enfter überhaupt nid)t mehr als Wlasflädje unb als Jebpidmuifter bel)anbelt,

fonbern ©arfteEnngen mit tiefer Sßerfbeftibe miebergiebt, Welche wie fd)öue $reSfen

ober Oelbilber Wirren. £>ierburd) ift ber Wnftfjlufs beS JenfterS als Ornament an

bie Strcrjiteftur beS OlaumeS unb als beffeu tntegrirenber Söeftanbtrjeil ganj auf*

gegeben. £ie SOiaffe beS ^ublifums, namentlich faft ausnahmslos bie weniger

(Gebilbeten, finbet an folcfjen Jyenftern grofjen (Gefallen, unb batjer ferjen mir bie=

felben in bielen Üircrjen mit befonberer Vorliebe bertreten. GS foll nicht in 2(brebe

gefteüt werben, baf; in biefer Sejie^ung Sd)öneS unb in feiner SHrt ^BoIleubeteS

geleiftet ift. 3d) erinnere nur au ba§ roertf)boIle (£b,orfenfter in ber ^fingftfapclle

p ^otSbam, (Ab,riftuS unb bie .ftinber, meldjeS allgemeines (Sntpden erregt, fomie

an bie ©arfteüuug ber 23efef)rung beS SauIuS in ber 9tboftel ^auIuS=Üird)e in

Sd)öneberg. 53eibe finb aus ber 3)iar)erfd)en ^öniglid)en §of=Ä'uuftanftaIt in

München. 2lber biefe ^yenfter finb nicht mehr Ztyxlt ber 5lrd)iteftur, fie luhfen

nicht mehr mie ,~yenfter, fonbern mie ©emälbe, unb barin liegt eine fitnftlerifdie
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Unwahrheit. ÜESerben fie nun aufserbem bittig ^ergeftettt, fo fetjen fie, was man in

Berlin oft finbet, lote Silberbogen auS unb hoben niri)t ben geringften runftlerifdjen

SESerth. 2lbfolut oerwerflid) finb ©arftettungen mit Dtiefenfiguren, bei beneu $. ©.

©etoänber berfommen bon 2 Luc-. :! m großen gleichfarbigen ©laSflächen. 3)a§

gebilbete Sßubltfum mnf; burdj fd)önc ÜEßerfe allmählich toieber jjum föunftberftänbnif;

l) era 1 1 g eg ogen werben.

9Kit bor Sölüthe bor roinanifdjen unb gotr)tfcf)en Saufunft entmitfelte fid)

bie ©laSmalerei. 2(rd)iteftnr unb [Jenfter bilbeten ein einheitliches ©anjeS. £D£an

Cann besbalb, wenn man ein fünftlerifdjcs (Ganges fdt)affen will, nicht bas ©ine

nachahmen unb für bas Rubere etwas SfteueS, äftoberneS erfinben. Tic alte Sau*

fünft mar fo oollenbet, baf; man trab aller Sßerfuctje bis jebt Schöneres nicht l)nt

fchaffen tonnen unb man fid) besbalb immer toieber mit ©rfolg an bas 2tlte an*

lehnt, ohne eS bireft fopiren ju brauchen. 2o muß man fid) and) an bie alte

Glasmalerei anlehnen; dar Willem barf ber natürliche wahre (il)arafter als ©laS=

fläd)e, al§ leppidwinftcr nicht berloren gehen, unb ein 2lnpaffen an ben 2tnl ber

^Irdjiteftnr nicht aufgegeben merben. 8lber man barf unb fall Jehler unb llnfdiön-

heiten in ben ^eidpnina.en, lu j c hei ocv ^rdjiteftur, fo bei ber (Glasmalerei, in ben

SBerhältniffen bermeiben. .s>ier ift baS (Stebiet, auf bem fid) bie beiben ertremen

mobernen Dichtungen entgegenkommen fönnen. Tie Gilten haben bas mnf;

man allerbingS ausbrechen bürfen trab aller föunfi bei figürlichen TarfteUnna,cn

nicht feiten unfdfjöne unb cjrooe fehlet in ben Serhältniffen, l)äf',lid)e unb berjjerrte

©efidjter gemacht, nicht, meil bieS etwa ftnlflcmüf; mar, fonbern meil fie eS nicht

beffer machen tonnten. Tiefe fehler befeitigen unb baS libarafteriftifd)c beS 2tnlcs

beibcbaltcn, bas ift ber 3Beg, auf Welchem, um ben heutigen Slnforberungen gerecht

]u merben, nod) (Grofjes unb fömftlerifcheS gefchaffen merben fann, fomobl bei ber

(Glasmalerei als and) in ber Saufunft. Tabei roirb ftets ju berü(ffidt)tigen fein,

in mie meit man ben Gilten in ber SKaibität ihrer Tarftellnmien folgen barf, ohne

für unfere mobernen Slnfdjauungen airmftof;cn. Tie 9JJofaifen in Stabenna bemeifen

übrigens, auf meld) bottenbetet vuibe in 3eichnung bon Figuren unb Ornamenten

bie bamaligen Äünftler ftanben. SÖJan fiel)t bei ihnen allerbingS ben liinflnf; ber

2lntife; aber bie Verzeichnungen felbft ans ber SBlüthejeit ber germanifchen unb

gothifchen SBaufunft müffen bod) fd)on als ein beginnenber :Küdfd)ritt angefehen merben.

'Wehr ^Berechtigung mag fid) bie realiftifdie öticr)tung ber (Glasmalerei mit

ihrer ausgefdrodjeueu ",'lbfid)t, fd)öne Silber bcrrnfteUcn, oielleidit bei 3tenaiffance=

ober gang mobernen Sauten, befonbers menn fie einen weltlichen liharaftcr haben,

mit ber 3eit ermerben fönnen.

©ine anbere fdjwierige Jrage für unfere romanifdjen unb gott)ifct)en Kirchen»

fenfter ift bie, mie tief man bei benfelben in ben ,yarbcn gehen barf. Tse tiefer bie

färben finb, befto fd)öner ift im 2lttgemeinen ber ©ffeft, aber um fo bunfler bie

Mirrije; je heller bie warben, um fo heller jtoar bie Miidie, aber um fo größer bie

(Gefahr einer jju matten Jarbentoirfung. Tie Mnnft ift, ©eibeS richtig \u berbinben.

©in ftarf bon ber Sonne beleuchteter (il)or mnf; bunfle fenfter haben, fonft merben

bei ben (Gottesbicnftcn, mie bies in ©erlin an einigen -Stellen ber ,yall iü, Söors

hänge bor bie fenfter gebogen. Zäunte, welche diel ßidjt erforbent, gebrauchen
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EjeHere $enfter; befonber§ too -äftofaifen finb, mufj auSreidjenb öicfjt bleiben, um
bic SEßirfung bes äftofaifö rticfjt iüuforifd) 51t madjen ober §u beeinträchtigen. Te§=

balb waren in ben äfteften romanifcfjen, mit Wofaif berfebenen tfirrfjen überhaupt

feine bunten $enfter. 2Sifl man alfo BeibeS anbringen, fo müffen fo niete unb fo

fjelle ftenfter fein, baß aussei ri)enbe§ Üicf)t in ba* innere ber Kircfje faßt.

Bei ben ©Ia§fenftem ber .Haider 3ßil^elm=©ebäd£|tnifes^ir(^e ift ben ber=

i"ri)i ebenen SBebingungen unb Olicfjtungen, iufomeit fie al§ fünftlerifcfje Seiftungen 311

betrauten finb, nadj ^töglid)feit Sftedjnung getragen. Wm ftrengften balteu ficf) an

bie romanifrfjen formen bie beiben großen ^ofen unb bie fec£)§ Meinen ^cnfter im

Sangfrf)iff, toeldje bie d)riftlid)en Jugenben barfteUen. Tie großen O^ofen muffen

biet Üicfjt geben, finb be§Ijalb einfad) in ben färben unb bod) febr toirtungSboII.

3sm fpätereu germanifdjen 33auftttl finb bie (it)orfenfter gehalten, bitnfel unb färben*

prädjtig toie ber gonge GHjor. ©eljr fcf)öu, ftreng im Stt)I, aber ol)ne jebe mittel=

altertidjen Sßergeic^nungen finb bie SBappenfenfter. ©er moberneu, mel)r realiftifdjen

Offtöfjtung bulbigen bie getjn ,~yenfter in ber Cöcbad)tnißbalie, bei roeldjen bie fd)toere

Aufgabe günftig gelöft ift, ber an unb für fid) bunfelen -Stalle biet Si<f)t §u ertjalteu.

Tie alte unb moberne rKid)tung begegnen ficf) in tieblidjer "Keife bei ben ©mporen

unb Iburntfenftern mit ben Tarftellnngen Hon ©IjriftuS mit "llcaria, CStjriftus mit ber

Samariterin, ber ^eiligen (ili)abetb, .s>ebmig, (iäcilie u. f. tu., unb mau fann fagen,

bafj fid) biefe $enfter einer befouberen ^Beliebtheit erfreuen. Site bollenbet bürfen

mir bie großen $enfter bes Sangf<b,iffe£ bezeichnen, mo fid) bie mittelalterliche Kunft

mit moberner ^nfdjauung unb (fmpfinben in reicher, megen be§ notfjmenbigeu

iiidjte§ nid)t $u tiefer Farbenpracht berbinbet.

Ta* öangfdjiff finbet feinen Stbfc^Iu^ in ber grofjen Orgelempore, an bereu

3iütftrjanb fid) l)inter bem 9 m l)ül)en unb 8 m breiten, mit reidjen Ornamenten

beberften Bogen bie große <fi>rgcl mit it)rent glänjenben ^rofpeft, mit Unterbau bon

(Sidjentjol^ unb einem Oberbau aus getriebenem Kupfer befinbet. Sie ift ba3

660. größere ÜESerf bes Erbauers, «s;>of=Orgeibaumeifter 28. ©au er in ^ranffurt a. O.

Tie 2luffteüung unb Intonation erfoigte burd) ben bei Stuffteüung bou Orgeln in

"-Berlin fcf)on bielfad) betoäljrten iöerffürjrer Söalfer unb ben Orgeibauer ÜDJar. ^rang
au§> Jranffurt a. 0. Tie Bronzearbeiten finb bou bem £of=Kunftfd)Ioffer 3)iarcu§

angefertigt. Tie Orgelempore ift unter ^injujiebung unferer erften £onfunftier

angelegt. Stuf üjr finbet ein Ordjefter bou 80 tOiufifern unb ein (£t)or bon

300 Sängern Siufftelluug, fo baß man je&t enblicfj in Berlin eine Kircfje befiel, in

luetd)er ot)ne Sdjnnerigr'eiteti bie großartige alte Kirdjenmufif in boüem Umfange

5ur 91usfübrung gebracht merben fann.

Tie Orgel enthält: auf bier ^cauualen (C—g'") unb bem geböte (C—P)
90 Stimmen mit 5612 pfeifen, 4 9Jianualfoppeln, 3 ^ebalfoppeln unb 1 Kotlertib=

foppel; ferner: 6 frei einftcllbare Kombinationen, eine bom Erbauer erfunbeue

finnreic^e (Einrichtung, bie es ermöglicht, jebe ber eiugefteüten Kombinationen and)

lüäbrenb bes Spieles 51t änbern, 31t berftärfen ober ab5U|d)tuäcf)en, oöliig unabhängig

bou ber eigentlidjeu Jtegiftratur; einen Kolleftiotritt für bae boüe s&eri mit
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ftimmtlidjeu .Stoppeln; ein 9icgifterrab, mit beut ^une leidfjt unb bequem brct)bar,

ermöglicht ein j>rogreffit»e§ Gelingen ober ÜBerftummen ber Regifter üotu ,,$iantfftmo''

6iS $um „Sollen SEßerfe" 6e§ro. umgefeljrt, umbei in jebem Stärfegrabe, ber auf

einem oberhalb ber Mlainntureu angegrauten Zifferblatt befonberc- angezeigt luirb,

beliebig Oerioeilt loerbeu faim; ein Salouf ic^ Sdjioelluierf, in toeldjem ba§ britte

ÜDtomtal ftet)t, beffeu Oeffnen unb Scfjliefjen burdj einen $uf$ebel erfolgt. S)a§

^aubtgebläfe, aus jtoei großen Wagayuen unb ad)t Sdjöpfbälgeu beftetjenb, befiubet

fid) im Tfwrmgefdjofj oberhalb ber Crgel unb roirb burdj einen 4 Ys Sßferbefraft

ftarfeu Gcleftromotor bon beut Snnem ber Orgel, be^io. beut Spieltifd e au§ in

betrieb gefebt. SBon beut ,s>auptgebläfe au* unrb bie fompriiuirte ßuft unter

2(HJ nun Tuto: burrf) einen eiferneu Maual bon Ot50 m Turrffmeffer jhJeien in ber

Orgel aufgefteüten Referboiren jjugefüljrt, bie mit berfdfjiebenem ßnftbruef baS

§ßfeifentoer{ unb bie bneumattfdjen SSetjalter fbeifen. ©eibe Referboire finb auf;erbeut

uorf) mit oier Scböpfbülgeu unb nneifarfjer £retborridt)tung berfeljen, bie für beu

i>iotl)fall fofort in betrieb gefebt loerbeu tonnen. Ter gatt^e, fein' nuc-gebel)ute

3föecfjani§mug beö §E8erfe§ befteljt an§ :Kol)reupueumatit' narf) einem dorn Erbauer

erfunbenen, aufjerorbeutlirf) §uberläfftgen unb prägife roirfenbeti Snftem.

3fn bem Trjuriurauiue über ber Orgel ift eine jjtoeite Kleine Orgel mit jeljn

Stimmen aufgeteilt, melcbe burrf) ba* bierte SDfonuai am Spieltifcb ber groneu

Orgel bebient tuirb unb bereit Töne uermittelft eineS Scballfaualy — ärmlirf) wie

bei ber berühmten Trgel ber Stifts=.\iird)e in Sugern - in bie Mirrfje geleitet loerbeu

unb einen tuuuberbar frfjöuen Mlang bertuirbringeu. Tiefe f leine Orgel ift eine

Stiftung be£ ÄommerjienratljS Seidener ,yt ©erlitt, meldier and) 511 beu Soften

ber grofjeu Orgel einen namhaften Beitrag gefpeubet fjat.

©efonbere Söeadfcjtung berbient bie tiöuiiilirlic fuge unb ibre Hingebung.

Um 31t if)r 51t gelangen, tritt mau Don au neu burrf) bie 99ronget$ür beS mit Stein«

Ornamenten unb ©ranitfäulen eingefaßten unb mit beut
sWlbe beg heiligen ©eorg

gefrf)iuürfteu .Uaiferportal* in beu uörblid)eu (if)ortf)ttrut ein. 3Kan gelaugt in einen

Cleinen üBorffur, beffeu Wölbungen bon SaBraborfäuIen getragen loerbeu unb beffeu beibe

,yenfter, au* ber ^abrif bon ©eigeS in gfreiburg, bon Witglieberu be£ (Singeren

9lu§fdjuffei§ be§ (ioaugelifd) = .Siird)lirf)en .s>ülfooereinc-, SBorftanbSmitgliebern be8

iHrdjenoausißereing unb oier anbereit Tonatoreu geftiftet unb mit bereu SBabben unb

Siegeln gefrfjutürft finb. .sSier befiubet firf) über beut .\iaiferportal ein Relief, baS

heilige Snüenbmafjl barftellenb, utobellirt bon beut i5ilbl)auer ßoef unb ebeufo loie ber

Ijeilige ©eorg eine Stiftung auS ber Wabe ber St. ©eorgengemeinbe.
s^ou beut SBorftur führt eine veiri) gefrfjuiote unb auf ber Snnenfeite mit

getriebenen .ttiipferplatteu befrfjlagene eirfjeue Itjür, über melier uorf) ein Relief in

Stein angebracht toirb, in beu Torraum bor ber .Uöuiglidjeu Soge. Tiefer Heine

Torraum ift in toeifjem Saubftein, mit Ornamenten narf) Biotinen auS beut

Tome bou Troutl)eitn unb mit ßabraborfäulen att*geftattet. Tie 2BanbflädEjen jieren

in iPtofaif bie ^oben^oflernfprürfje: „od) aber unb mein ,sSauc> moQen beut .s>erru
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bienen." - „Sch Witt, baf; meinem SBolfe bie Religion erhalten merbe"; unb bcv (£iu=

feguuugsfpvud) ber kaiferin: ,,©ei getreu bis cm ben lob, fo loiü id) biv bie trotte

be§ ßeben§ geben", ©er ©tiftmofaif bev geroölbten Teere, eine Wabe her 3ftofaif=

finita ÜEßiegmann, s^uf)I & üföagner in Stirborf, bejtebt au§ öerfcf)iebenen Dnxa-

menten auf blauem (Srunbe narij SXrt bev Tede be& Qbxabmaleä bev .Waiferiu ($aüa
s
|>lacibia in 9ftat»enna. ©et (iingaugettjür gegenüber führt eine bitvef) einen maffiben

Pfeiler getrennte Toppeltrjür in ba§ innere bev .tttvdje unb ift Don bev .stircfjenfeitc

mit einer Sopra=^orte, im Relief ben barmherzigen (Samariter barfteüenb, mobettirt

Dom Silbhauer ÜEßerner, gefrönt. ;]uv Siebten führt eine Ifjür Don bem Torraum
in ein als SJßarteräum eingerichtetes JIeine§ iRebengemarij, tueldjes Don jtoei fri)öneu

genftern gegiert ift, ba§ eine mit bem rjeiligen 5tuguftinu5, geftiftet Don bem

SUcnurermeifter Toebler 31t Berlin, baS anbere mit bei* heiligen 3)ionifa, beibe au§

bev Tyabrif Don Soudje in iOtüncben. Sämmtlidjc Spüren bes SotraumeS finb

auf bev Snnenfeite mit getriebenen .Uupferornameuten, auf bev ^fiifjenfctte mit reichen

.s^ol^fiijuibeveieu Devfef)cn.

3ur ßinfen enbltcf) öffnet fid) bie Äöniglicfje üoge. Heber bem ©ingang

bevfelben an bev äufjeren Seite ift al§ Relief ber Grengel SJticfjaei, feine §anb
frfjükenb über bie Äaiferfrone f)altenb, an ber inneren Seite (£f)rtfru§ unb bev finfenbe

Petrus; Seibe§ 9Berte be§ SilbhauerS Socf. SDie Soge tjat nad) ber kirdje hin groei

grofje Sogenöffnungen, bie eine nad) Dorn 311 Elitär unb .Handel, bie anbere uarf)

rechte sunt Sangfdjiff, Doneinanber getrennt burch einen au§ breifach gebüubelten

Safiraborfäulen befterjenbeu Pfeifer, welcher mit ben (Mpfeilern au§ Sanbftein ba§

Weloölbe trägt. Ta§ ©etoölbe unb bie innere Seite ber Sogen, bie toeifjen Saub=

flächen unb Säulen finb mit 9)tofaifornamenten bebeeft, toelcfje erft im $uni 1890

unb Scmuar 1897 DoHenbet mürben. 2(n ber Tede finb (£ngel mit ^almengtoeigen

unb Schalmeien augebracht. (Sin Sprudjbanb mit „(£fu'c fei ©ott in ber ."pöb/e,

triebe auf ©rben, ben ätfettfäjen ein ^orjl gefallen" gie^t [ich um ba§ Wemölbe

herum. 3u ben Sögen finb Derfcbiebeue ^appenfdjilbe be§ .ttaifer* unb ber Maiferiu

unb gu bereu Seite Dtittergeftalteu. T^ic gefchloffene 33anb roirb ein $re§fogemäTbe

„Tie Anbetung ber SSeifen au§ bem Diorgenlanbc" Don Sßrofeffot Wefe(fd)ap

erhalten. Ter ^ufeboben ift mit farbigem Wofaif belegt, in ber 3ftitte bie adegoriferjeu

Figuren: Snpientia, $ibe§, Suftitia unb ^orritubo.

Tie funftooü uub fttylgeredjt gefetmifeten großen Seffel ber königlichen Soge

mit ben Wappen be<3 Maliers, ber Maiferin, bes Wrofdjer^ogs uub ber Wrofjher^ogin

Don Saben fomie auch mc Heineren 9(rmftühlc finb eine Wabe be§ £oftifchIermeifter§

©rof.cfjfuS. Ter toerthboHe SBorhang unb bev Teppich, fomie auch bev 9(Itnrteppirf)

finb Don bem Hoflieferanten $ran 3 £>. ^Oi et) er gefdjenft. Warf) ber Mird)e ,ui trägt

ber au§ ben brei SaBrabotfäuIen beftehenbe (Mpfeiler ber königlichen Soge eine

entgütfenbe (imgelsgeftalt, mobettirt Dom Stlbrjauer .£>aDerfamp.

Steigt man Don bem 3Sorffur jur königlichen Soge bie Treppe im (if)or=

thürm hinauf, fo fällt gunächft bie fein buvdjgefürjvte Arbeit be§ fehmiebeeiferueu

Iveppengeläubevs auf. Ter erfte Treppeuabfafc fyat Sinei bunte ^enfter aus ber

Söerfftatt Don WeigeS: Tie rjeilige (£Iifabetf), nach Harburg roanbernb, unb bie

heilige (Säctlia, Stiftungen be§ J^reiherru D. W ir bad). 3Son ba tritt mau burch
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eine reidigefdfnirjte .sSol^tfjür in ben SBorraum ber deinen Empore, meldie über ber

.Siüniglidjen Soge liegt. Tie Innren be§ Torraumes, mtmentlid) bie vir großen

Gsmbore beä ©eitenfcfc)tffe§ fütjrenbe, finb befonberS bemerfen£roertt)e afteifterftücfe

be§ 93ilbljauer§ Sftiegelmann. Tie festere f teilt in attegorifdjen ^eiri)en uub

Figuren ben ^rdjenbausSBerein uub ben fiegreidjen Mampf ber Mirrf)c mit ben böfen

SSftädjten bor. Tas ©eftütjl auf ber Keinen ©mbore ift bon beut Torraum bind)

eine mit reifem Sdmifctoert' nnb einer £f)üre berfeljene 2öanb getrennt, toelcfje mit ben

bemalten Wappen be§ ®aifer§ nnb ber fönferin unb Sprüdjen berjiert ift. Unter beut

Toppelluappen ftetjt: ,,5Bilt)elm II. I.K. 2lugufte SBictoria I. R. o>n Tanfbarfeit bem

thuuigelifd)=.Uird)lid)en §ülf§berein nnb bem bon it)m begrünbeten .Uirdienbaiu^erein"

nnb baneben ber Sprnd), mit tt»el(t)em 3r)re äJfajeftät bie Maiferin ben ©bangelifcfjs

Mird)liri)en ipülfSberein begrünbete: „Hinen anberen ©runb fann :>üentanb legen,

aujjer bem, ber gelegt ift, melier ift SefuS ßljriftuS. I. ©or. 3, 11" nnb „Sei

getreu bis an ben lob, [o toifl id) bir bie .Urone be§ 2eben§ geben. Off. 2, 10.*

Sm Snnem ber L'oge trägt ba§ ©eftüfc)! an ber SBanb ba§ Stammiiiappen ber

Maiferin, borunter Wappen nnb Siegel ber tOiitglieber bes längeren iHusirfjuife* bes

(£bangelifd}=.Uirri)lid)en JpülfSbereinS; auf bem anberen ©eftüfjl ift in berfelben SBeife,

unter beut mit bem 3jor)anniterorben berounbenen einfachen ÄönigSroabben, ber 9Kits

glieber bes SöorftanbeS be§ ÄirdjenbausSBereinS gebadjt. STutt) bie tarnen, Wappen

nnb Siegel oerbienter :Wänner nnb Tonatoren, mie ber äJJinifter b. ©ofjler nnb

©offe, bes 5ßräfibenten beS (Sbangeliföen Cber = .\lird)enratbv öarftjoufen, bei

Äonfiftorialbrafibenten .Siegel nnb Sdjmibt, be§ ©eneralfuberintenbenten ,yaber,

be§ Dbert)ofbrebiger§ .st ögel, ber Herren ©ger nnb ©obeffrob,, [ohne enblidj beS

Emirat he* Sdjroedjten, finb auf beut Weftühl, ben önnfen nnb Ueffeln angebracht.

Tiefe mertrjboQen §o(gfct)nifeeteien, toelrfje im Oftober 1896 uollenbet mürben,

finb bon beut .\>of=^ilbf)aner Mint kfd) angefertigt.

ferner bat obre Wajeftät bie Äaiferin in ber gegenüber an ber Mangel

liegenben Soge ein ©eftüt)! für bie Familien ber ©eiftlidjen ber ftirdje nnb für bie

3KitgIieber ber Etrdjlicrjert £Bef)örben geftiftet. Tiefe Arbeit ift an* ber 2Berfftott

ber lifdjlernieifter ©ebr. $aul ut Berlin. 3n bem ut biefer Soge fübrenben

Xreppenranm be§ ($r)ortt)urme§ f tollen bie bon ©eigeS gemalten ftenfter bie heilige

Urfula, eine Stiftung be§ Äammerrjerm Oberftlieutenant a. T. ,vreiberrn b. Öobel«
fd)liiingl), nnb bie beilige Barbara, eine Stiftung be§ ,yreiberm b. ÜJiirbadj, bar.

Tie SBänfe in ber Mird)e, bei tueldien bie bom ©ilbt)auer Sagebiel in

SBraunfcrjtoeig fnnftreiri) gefdmibtett Seiteninäitbe SBeacrjtung berbienen, finb boti ben

Iifd)lermeiftern ÜDcüller nnb Clin in Berlin angefertigt. Tie praftifdien, änf;erft

breismertrjen Stüble in ben Si^ungS* nnb föonfirmanbenfäleti ftammen auS ber

Röbels nnb .s>ül,pnaaren = A-abrit' uim Araber bau* in [Reutlingen.

Tie 2lu§malung ber um ben (£t)or liegenben ($Iure, Säle nnb Safrifteien

bat ber bei ben Malereien be§ CSbore* nnb ber fööniglidjen Soge, foroie bei bei

9lu0molung ber Wnaben = Mird)e berbiente .\>of = Teforation-ömaler Duenfen ouS

Söraunfcrjröeig entmorfen nnb ausgeführt. Tie ©eroölbe ber ,vlnre fallen ftatt ber

SDlalerei allmäblid) EDlofaif nnb bie Säle mit ber
v
^eit bunte Remter erbalten.

12*
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S)ie Beleudjtuug ber Äirdjc gefcfjieht burcf) (Heftrijität. Sic 2htlagc ift Hon

ber Allgemeinen Gleftr
i
3 itnt§ = Cs> cfcHf a f t in Berlin mit großer Sorgfalt nnb opfer=

bereiter Ueberrotnbung mancher Sdjmierigfeiten fjergejteüt, metd)e namentlich in ber

Segung be§ AtabelS Don Berliner auf ©fjarlottenfmrger (Gebiet beftaubeu. Ihn ba§

Blenbenbe be§ clcf'trifcfjcn Sicfjte§ ntöglidjft §11 bäntpfen, ift nielfad), namentlich bei

ber Okbädjhtifjhafle nnb auf ber Orgelempore, bie Beleuchtung fo fjergefteilt, bafe

man bie Seudjtförpcr entmeber gar nidjt ficfjt ober biefclben hinter fid) hat. Sie

Beleuchtungskörper finb bon grojjer Schönheit uub I)o()ent SGSert^e. Sic Bremge^

frone iu ber Bierung-, nach Biotinen ber berühmten Airone im Sonte 31t (Hamburg

hat in ihrem mit Ornamenten uub ben köpfen ber 9lpofteI bergierten Btongereifen

einen SurcE)meffer Don 5,40 in. Sie trägt 12 Saternen uub 120 Sichter. Sie

Gemporen finb mit reich bergierten Brongefanbelabern uub Armleuchtern berfeljen}

fleinere fronen hängen in ber königlichen Soge uub bereu Borflur, auf ben Sreppeu

ber (s) eb ä d) tu if] halte uub in ben Sälen. Sie BeleudjtungSförper finb in ber $abrif

bon ^ßaul Stob, in Stuttgart angefertigt. 9lu§ berfelben $abrif finb audj bie

Untren herborgegangen, ioeldje fid) groifcfjen (^kbädjtuifjhalle uub Äirdjenfdjiff bcfiubcn.

Sie beibeu Schüren, welche au§ ben Safrifteien gum t£f)or führen, finb bon §errn

Stob geftiftet. Berfdjiebene fleinere Beleuchtungskörper finb au§ ber 2(ftieugefeII=

fchaft bon Spinn & SoI)tt in Berlin.

Sie Speigung ift eine ^eijgtoafferanlage uub burcfjjiefjt bie gange &trdje mit

Emporen, Sreppen, Fluren uub Sälen. Sie grofjen Jpeigöfen befinbeu fid) im föeller

unter bem Gfjor. Sie ift bon ber ,"yabrif 9htboIf Otto 50tetjer in Hamburg angelegt.

,~yür bie 9Iu§fd)mücfung ber Säle hat bie Äunfthanbhmg Hon 2Ints>Ier &
3iutf)arbt eine" grofje 3af)l Wertfjboller Ahtpferftidje, 9iabirungeu uub ,S>Iiograbüren

iu folgerechter (Einrahmung al§ ihre (Gabe für bie JHrcfje getuibmet. ^luei toerth 5

Hotte flehte Oelbilber für bie Safriftei au§ ber 3eit uub Schule bon Suca§ (Sranad),

Sutfjcr uub 99Mandjtljnn barftellenb, ftiftete ber gur (Gemeinbe gehörige Berg»berf§=

befi^er (£. Sange.

Sie weiten Sadjräume ju beibeu Seiten ber Bierungäfuppel finb burd)

einfache Bretterrüftungen 31t .Slunftfammeru hergerichtet toorben, loorin bie grofee 3ah*

ber luerthbolten (Gbpömobelle, meldt) e nidjt nur bie Ornamente ber Kirche felbft,

fonberu aud) foldje berühmter alter rrnnanifdjer itirdjen geigen, Aufteilung fanbett,

um Atünftlern, Architekten unb Atunftfreunben (Gelegenheit gum Stubium uub Unters

rieht 31t bieten.
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ßegrüubmtrj kr iaifer tDtlljclm-parorijie.

Mt Dertoalfutta bei* Strriic huvrfj fcctt ftarffanfr bcs Eirdinilun- Verein».

a jur ftatfer i
(
5e 11n = 03 ebä rf) 1 1 1

i
f, - .M trd§e feine Wcmeinbe gehörte, fio hatte

bei* SBorftanb be§ .Slinf)cnban = herein* fotooljl jur 33ilbnng bev ©emeinbe

bie einleiteiibett Schritte \u ttjutt, toorüber in einem befonberen Abferjnitt

bie Webe fein »uivb, als anch bot bev CSintueibnng ,yürforge ju treffen, bajj im (Sin*

Hernehmen mit ben borläufig juftänbigen ©emeinbefb'rberjdjaften bev ßuifetts imb

8üfeotoer=©emeinbe in ©fjarlottenburg alle Angelegenheiten, meldjc bie .slirebe

felbft, ifjre SBenufeung $u Wottesbienftcn, bie Aufteilung bev Weiftliefjen, beS

.Uüftevs, be§ (Wöcfners, bev Äirdjenbtener u. f. m. betrafen, DOt bem t. 2cp=

tembev 1895 gevegclt nnb bi§ ju bei* DOrauSfidjttidj evft im .s>erbft 189G be=

ginnenben Ifjntigfeit ber netten ©emeinbeorgnnc bertoattet rourben. S)er SBorftanb

be§ $ircbenban=3}erein§ betvnnte bnntit ben ffifpen. b. SDHrbadj. £ie (Sl)arlotten=

bnvgcv 9)tiittergemeinbe evmnvb fiel) an er) hierbei bnref) ihre .sSnlfe nnb ilve (imtgegen*

fotnmen in allen Singen bie größten SBerbtenfte.

3nt Sanitär 1895 Innrbc ber £Mierfonfiftorinlrnt() im Cberfirebenratf)

Äö|Iet jjur eüentnetlen ©efefcung ber erften ^fnrrftclle bertraulidj in SBorfdjlag

gebracht. lir fjielt am 26. 3Rai 1895 in bev s^fingftfapeUe ^otsbam nor

Öljren Wajeftüten bem ilaifev nnb ber iUtiferin eine ^rebigt, nael) melebev Seine

"Wajeftüt i()it ,yi fiel) befebieb nnb ihm feine toahrfcf)einlt(f) ynn 1. September erfalgenbe

Berufung mittbeilte.

3>nt Suß nnb Angnft nntrbcn Atüfter, Wlörfner, bie Uirefjenbiener, ferner ber

Drganift nnb (itjorbirigent brobiforifdj angeftellt. Sie Müfterftelle erhielt ft.botn Drbe,

§au§bater ber Stabtuüigtei, früher ,"yelbluebe( im Wavbe=Aiifiliev=:)iei]iment; bie

©löcfnerfteEe tunrbe bem Sergeanten Jpauer übertragen, toeldjet al* Dberglöcfrier
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unb Üliafdjinift für bie \xi31tng uub bie eleftrifdjen 2tnlagen 511 fungireu batte.

5(15 (£I)orbirigent mürbe Sßrofeffor Jreubenberg uub al§ Drganift ber Äöniglidje

25ibIiotf)efar Dr. Jeimann gemcüjlt. Ter Severe mar fdjoit feit fnft brci Sauren
Hoii beu erften EDZufWberftänbigen 33erlin§ nl§ befonber3 geeignet für bie großartige

Drgel ber Mirdje bejjeidjnet morben, uub e§ fjnttc behalt ber SSorftonb be§

.\iivrf)cubnu=^ereiu§ bei Seiner Wajefttit bem $aifer bie ©rlaubnifj naäjgefudjt unb

erhalten, bafj Dr. Jeimann bie Stelle eines Drganiften im Nebenamt bcHeiben

bürfe. Unter feiner Witmirfnng bjatte ber 3Sau ber Drgel ftattgefunben.

ferner I)ntten bie ©emeinbeorgane ber ömfens©emetnbe, unter SDiafjgabe

ber non bem ®ircJjenbau=33orftanbe auf 5lüerl)öri)ftc ^norbnutig getroffenen $e=

fhmmung, baö SBermietljen ber Sßlä^e in ber ftirdje geregelt.

2lm 1. 9luguft befdüoffcn bie ©emeinbeorgane ber 8uifen=$irtf)e einftimmig,

erfüllt Hon bem ©efühl ber Taufbarfeit gegen bie .Siaiferlirrjeu Wajeftüten, bie

erfmtolige 93efe^ung ber geiftltctjen Stetten Seiner iöiajeftöt bem Äaifer oorju=

behalten, foloie ba§> Bicdjt ber Sefejmng ber erften Stelle ?ltterböd)ftbcmfelben uub

feinen üftadjfolgern on ber Äroue für immer 311 übertragen. Stuf bie ^acfjridji Hon

biefem einmütigen ^efrfjluffc antwortete ber (Sfjcf be§ Weheimen (5iui(4lobinets>,

(i-rceüeii3 0. ßucanuS, telegrapbifd] am 3. 2tuguft:

Seine flTajejfät ber üRatfcr unb Köllig l;aben von bem öefd)lu(Tc ber

Fird?Iid)cn (öemeinbeorgane, 2llkrr;öd)jnfmen bie Sefeßung ber Pfarrjtclie für

bie «Dauer unb ber übrigen geifilid?en Stellen für bies tlTal $u überladen, mit

^reube unb Sefriebigung Benntnifj genommen unb laffcn ben Sörperfc^aften

für biefen 2lft pietätvollen Vertrauens beftens banfen.

2luf 2lUerböcbfteu »efeb/I r £ ucßnU6 .

SDurdj Merbödjfte ,«abinctö=Drbre Horn 23. Sutguft 1805 mürbe Dber=

foufiftorintrntb M ö f) I c v bt§ §ur (Srridjtung ber erften SßfarrfteKe nn ber .Uaifer

i^ilbein^WebnriüuiiV.sUrdje mit ber borläufigen llebcrnnbme ber pfarcamtliäjen

$unfttonen au ber genannten .Üirdje Oom 1. September ab beauftragt, ^ei ber

umfangreidjen Arbeit, roeldje bie neue ®trdje mit firf) brachte, ergab fid) bie balbigc

Ernennung eine§ gmetten ©eiftftdjen als notfjmenbig. Stuf SSorfdjlag be§ Dber=

fonfiftorialratbs Äötjler beftimmte ba3u am 11. Januar 1896 Seine Wajeftät ber

.Siaifer ben s}kebiger Dr. äßauff au§ Dfterobe a. .s>. Terfelbe prebigte am
5. Sanuar 1896 in ber ^fiugftfauette 311 ^ot§bam. Tie SOtajeftäten founten biefen

6)ottc§bienft nid)t befiidjcn, ba fie am frübeu Georgen an ba§ Sterbebett be§ ^rinjen

^(tejanber Dom Neuen SßalaiS nad) Berlin gerufen loorben toaren. Sftadjbem bie

Stabtfmiobe am 20. Januar 1896 einftimmig and) bie (Jrritfjtung einer britten

^rebigerftette befdjloffeu Ijatte, befaßt Seine SOcajeftät ber .Siaifer ben ^rebiger

Vammm ad) er ber griebengffrdje 311 Sßotgbam 311m 23. Februar 311 einer ^robe=

prebigt in ber .Siaifer 2i> i I f) e tin = Oiebä cf)tn
i
f] =Äir ei) c uub berief ibn gteid) nad) bem

(%tte§bienfte 31t feinem neuen 5(mte. 53eibe ©etftlicrje traten in baffelbe uom
1. Stprit ab ein. 3llle brei ©eifttidje mürben, nadjbem fie ber ©emeiube präfetitirt

luaren, burdj ?(flerfiöd)fte ^abinct§=i?rbrc bom 16. "sitni 1896 beftätigt unb am
5. ouli in ber ^irdje feierlid) eingefübrt.
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?(m (i. Juli ertönte beg 9ittd)mittag§ •'> Uhr bon beut Jfjurui bor föirdje

baö Irauergeläute ber brei grof;en Wlorfeu auf ©efyeifj ber SÜaiferin, meld)e um
biefe Qtit mit einer großen Srauerberfammlung an ber ergreifenben £obtenfeier

am ©arge Kögels in ber Mirrfje be§ Tomfnnbibateuftift* tl)eilual)iu.

,"yür ben ©ienftbetriefi nad) ber li-iumeihung im Snnem ber Mivrfjc, über ihre

SBemifeung ,yi ®otte§bienften unb 511 anbeten 2(mt3f)anbhtngen, ju Monierten nnb

Befid)tigungen, über bie meiterbiu uöthigeu Bauarbeiten, für ba£ Qrgelfbiel,

©locfenlöuten, tihorgefang u. 1". ro. mußten bis in jebe (iiu^elheit eiugehenbe 3n*

ftruftiouen unb Seftimmungen gegeben roerben, meldte in ben erften SDconaten bind)

bie gesammelten Erfahrungen unb 5U berürffiditigenbeu JBünfdje häufig SBcobififationen

nnb üßernnberungen Verlangten, 8HIe biefe Seftimmungen mürben miammengefteüt

unb Dom SBorftanbe be§ .Uird)eubau=Bereiuc- genehmigt. ftaifet unb ftaiferin nahmen

.stenntuif', babon unb beranlafjten nod) einige 2tenberungen unb Bufä^e. demgemäß
mürbe ber gefammte innere Tienft ber Mirrije nad) ben hiev im Wortlaut folgenbeti

öeftimmungen geregelt, roeldje auf 2lKerrjödjften Befehl unb auf Befdiluf; besl

.\{irri)iMibau=Bor|tanbec- fbäter als Inhalt unb ©runblage für bie Berhnnbluugeu unb

2lbmacf)ungen mit ben neuen @>emeinbeorganen m bienen hatten, um ui 92u| unb

2d)iit3 ber sitvcfje, ihren inneren Ausbau, ihre Bermaltuug unb Beuubung im Sinne

bev Stifter meiteryiführen. Tiefe SBeftimmungen fiub and) ben lungefebten firri)=

lidjen Behörbeu gur .Ueuutnif;nahme überreicht morben.

SB e f t immung en be 8 & irdjenbausSBo v ft anb e8.

1. Ta bie ^ertigfteDung ber Maifev BMlhelm^kbädjtniiVAiirdK nod) einige

o>ahre in SSnfbrucf) nehmen mirb, fo mirb biefelbe ber neu ui bilbeubeu ©enteinbe

nur ,yir 5Benu|uug übermiefen unb bleibt borläufig liigeuthum be3 lioangeliidieu

.stird)eubau=Bereiny, meld)eiu ber bottftänbige SluSbau unb bie (iinrid)tuna, ber

Mirdje obliegt, mit Unterftüfeimg beS fünftigen ®emeinbe*Äird)enratt)8.

2. 8lu3 3WitgIiebern bes Borftanbe* bev Mird)eubamBereiu* unb bec-

.Siird)baii=.S{onütee^, beut erften ©eiftlidjen ber (Semeinbe, Witgliebern ber fünftigen

©emeinbeforberfüjaften, einigen Muuft= unb (sadjberftänbigen, unter ihnen bot

Baumeifter ber Mird)e, ift eine baucrube ©auforromffüm*) einjuifefcen, roeldfje bi§ jut

llcbcrgabc ber Mird)e au bie ©emeinbe beut Borftanbe bec- Mird)enbau=Bereiuv

unterfteht, meld) er bie ($ertigfteUung ber SHrcfje übertragen mirb, unb meldte

gau,^ befonberS il)r 9lugenmerl barauf ju ridjten Ijat, bar, bie merthoolle ftitdje mit

ihrer gefauuuteu inneren (Sinridjtung im heften ^uftanbe erhalten, unb baf; bie

allmühlid) meiter erfolgenbe innere ?tu§fcr)mücfung nur [acrjberftänbigen Jpänben

anbertraut merbe. Tie ©aufommiffion tritt menigftenS ein SDial oierteljährlidi in

ber Mirdie mfamiuen. 3ie mirb gut tinin , unter beut (eitenben 2lrd)iteften einen

gefdjäft'jfüljreubeu StuSfäjufl büben. 2ie ift befonber* bafür uerautmortlid), baf;

*) Diefelfte befteftt oorlftufig auo ftem Berliner .uomiicc unb einigen SOtttgliebern bet

meinbeorgane.
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©lorf'en, ©totfenftufjt, ®reug unb (Stern auf bem .s^aitptttjitrine firf) in gutem, baulirf)

abfohtt firfjerent guftanbe befinben, unb fiub biefe ©egenftönbe jäfjrlirf) minbeftenS

einmal burrf) ©arfjberftänbige auf iljre (Sictjertjeit unb geftigfe-it |tn 311 unterfucfjen.

Sie Hommiffiou f)at jätjrltcf) 311m 22. äftärg einen ^Bertcftt au Seine SQtajeftüt beu

Maifer eingureidjen. Sie 23efuguiffe uub ^ßfltcfjteit ber 23aufommiffion fiub bor

llebergabe ber töircrjc au bie ©emeinbe gibifcfjen biefer unb bem SSorftanbe be§

®irtfjenbau=23erein§ in äfjnlirfjer 3lrt roic bei ber ©naben-Äirdje 3U regeln.

3. Sie ßirrfje f)at 1800 h\% 2000 $Iäfce. &on biefen toerben tjödjftenö 800

bi§ 850 s^Iä^e becimeüjet, unb gtoar im ungemeinen uub foroeit al§ möglich in ber

2Irt, bafj bie gtoei bis brei borberften ^ünfe refb. ©tutjlreirjen frei bleiben, bie

übrigen 23önfe aber in ber Biege! fo bernttettjet toerben, bafj immer abtoecfjfelnb

eine ober 3roei 33änf'e bermtetljet toerben unb eine ober 3loei 33änfe frei bleiben.

9cur für £aube unb alte frönflicfje Seilte fönneu in ber redeten Seite be§

Sangfrf)iff§, im regten £hierfrf)iff unb auf ber rechten Querfrf)iffembore, wegen ber

ber Langel, einige s
}>Iöfee aurf) auf beu borberften Käufen referbirt Iberben.

,~yür arme Seute biefer Alategorie, roeldje treue Mirtfjgänger fiub, empfiehlt firf) bie

Stiftung bon ^reiblä^en.

Sie bermietfjeten s
}>tät?e finb nur für bie s#ormittag§gotte§bienfte an Sonn=

unb $efttagen, für beu ®otte§bienft am 2Seibiiarf)t§=,§eUigabenb unb am St)Ibefter=

abenb 311 referbiren unb — narf) ber au§brürflirf)en (Sntfrfjeibung be§ 3ieirf)3gerirf)t§ —
nur bi§ gum 23eginn be§ ©otte3bienfte§, alfo fjöcf)ften§ bi§ 3iir Ü>eenbigung ber

erfteu Strobfje be§ (£ingang§Iiebe§ frei 3U fjalten.

3m Unten Chierfrfjiff, bom £>aubteingaiig au§, finb unter beu für bie ber=

iniettjeten ?ßVäi$e geltenbeu (£infrf)räiitungen bie bierte, fünfte unb fetfj§te 23anf, im

linfen Saugfrfjiff bie fechte SSanf" für immer unentgettlirf) gur 33enut3ung burrf)

Offnere unb bereu Familien beftimmt.*)

3(n HoufirmationStagen finb bie borberen 23änfe refb. Stuljlreüjeu je narf)

Sßebarf für bie Angehörigen ber Honfirmanben 311 referbiren.

4. 3n bie tieine Soge, über ber königlichen Soge, ftifteu 3f)rc 3)tajeftäten

ber Maifer unb bie Haiferin, in banf'barer (hiuuerung ein gefrf}ni^te§ ©eftürjl für

ben (Sngeren 2(u§fd)uf3 be§ (Sbangelifrf)=$irrf)lirf)en §ülf§berein§ unb ben $orftanb

be§ (£bangelifrf)eu Hircfjenbau^ereinS. Siefe§ ©eftüfjl ift aufcerbem nur bon ben

borgefe^ten fircrjlicfjen 33eprben 311 beiluden.

ferner ftiftet Sf)re -Ocajeftät bie töaiferin ein ©eftüfjl in bie tieine

(imbore unmittelbar über ber Hansel gur 23emitmng unb Verfügung ber ©eiftlictjen

ber Äirrfje uub itjrer $amtlten, foroie gur 33enu^ung für ben ©eneraI=Suberinten=

beuten bon Berlin, ben Superintenbenten ber Siögefe, ben ^räfibenten be§ $on=

fiftoriumS ber ^robing 33ranbenburg unb bie ©eneraI=Superintenbenten ber $ur=

mar! unb ber i>ieumarf.

*) 3ur ÖMtutjung ber Dffijterfiänfc finb aufcer ben fommnnbirenben ©eneralen bco 6nrbc= unb

bes III. 2(rmeeforps 3unäcf)ft nur bie innerhalb ber ©emeinbe rooljnenben afticen Offiziere unb von ben

inaUiuen bie ©enerale unb Dberftcn berechtigt. Sftur roenn ^.Uäfte frei finb, fönnen fie auä) von inaflioen

Dffijierer nieberer ß[;argen fienuM werben. 2luf oielfeitigen 3Bunfc§ roerben für bie Senu^ung ber ^Unge

Segitimationsfarien in ber Eüfterci ausgegeben.



3)a3 xHbftaubcn her Öogen, foroie aller embereti Jpöläfdjnrteereien nnb

©rongen barf nur mit $eberroebeIu ober toeidjen Sßinfeln geferjerjen, niemals bürfen

liieren unreine ober feudjte Stanbtücber Söerroenbung finben.

5. gut äöerfung nnb Belebung bes firdjlidjen Sinne* nnb SntereffeS

empfiehlt e§ fieb, nur!) in ben SBodjentagen jeitroeife Eurge Abeubaubarbten, möglidtjft

mit 50hlftf, abjjurjalten, bie Mird)o ttiglirf) yi beftinunteu Stnuben, unmcutlicfj gegen

Abenb, yt öffnen, nnri) yitmeife oljne Anbacbten mir bie Orgel fielen 511 (äffen,

ferner bas tägliche Abenbliiuten (mit einer ober gtoei Wlorfeu) einyifübrcn, foroie

enblirf) für bie Ausbilbung eines tüchtigen .\iirrf)entf)ores Sorge yi tragen.

@§ ift barauf ^ebarf)t 511 nehmen, baft mm ;{eit yi %t\i ben ärmeren nnb

unteren klaffen unentgeltlich ein fdjöne§ föirdjenronjeri geboten toitb.

(i. lieber ba§ Winten ber ©lüden finb befonbere Anordnungen getroffen,

(cfr. Maüitel über bie (Würfen S. 77).

7. Tie .königliche 8oge ift nnf 93efeI)I Seiner üDlajeftät bes .Mnifers aus«

fchlienlich für bie Witglieber ber .königlichen Familie beftinnnt. Tie (befolge bnben nur

bann Antritt yt berfelben, roenn fie fich in Begleitung ber jyüritlichfeiteu befinben.

8. Tie Stimme nuter bem Tache bienen jitr Aufbeumhruug ber luerthnolleu

Wobelle 11. f. tt>. nnb nerbleibcu unter ber fpey eilen 93erroaItung nnb SCufftdtji beS

Borftanbe§ be§ (Süangclifchen fördjenbausSßereinS, melcher in ©emeinfdtjaft mit bem

Cskmcinbef'irchcnrath über bie ÜBenufeung nnb SBeftctjttgung biefet Äunftfammem baS

^uif)ere nnyiorbnen l)nt.

9. Stjre ^cajeftnteu ber .Uaifcr nnb bie .staiferin behalten Sich für Siel) nnb

?sl)re Nachfolger für immer ba§ Steigt bor, tuic bei ber Wnaben=.\iirehc, fo bei ber

.Uaifer 2lMIhelm=(^ärf)tni|>.sUrtf)e, ,yeitgotte*bienfte, namentlich cm baterfänbifetjen

( s)cbeut'tagen, foroie ebangelifdje Berfammlungeu nnb o>ahrec-fefte abgalten yi laffen,

melche, inic y 8. bie oal)re*oerfanun hingen beS lniangeliich = Mircblicheu §üffS«

Herein?, SBerfammlungen ber Jyrnnenl)iilfe :c, einen firch liehen liharafter tragen.

K). lieber bie ßeit ber befinittben llebcrgabc ber .stirchc an bie Wenteinbe

luirb auf Eintrag be§ .kircbenbau = Borftanbcs Seine Wajcftät ber Maifer Beftiim

mung treffen.

11. $ür bie 23enul3ung ber .kirche gilt nodj A-olgcnbec-:

a) Ta§ .Haiferportal ift im Allgemeinen Derfchloffeu 311 baltcn nnb nur öon

ben AIlerhöcl)ften nnb .\}öchftcn .vSerrfchaftcn, fotüie bon ben bayt be=

fonberS fiegitimirten gu benuben.

b) Ter Altarroinu barf loegeu feineS hohen runitlerifehcn SerthcS, fotuie

ber SßMtrbe ber ganzen Anlage cntfnrechcub, tuun ^ublifum überhaupt

uirl)t beuitbt, fotoie in beinfelbeu feine Banfe ober Stühle aufgeteilt

inerben. dhxx bei Äongerten barf ber Naum hinter bem Altar nnb

yuar abgefperrt — für 30 6iS 50 Berfoucu beiuibt roerben. Ter ,"yiif;=

boben ift in biefem galle mit ber baut beftiinmten Terfe yi belegen,

lieber biefe Bläbc l)inter bem Altar, foroie über bie Sogen für ben ßüangeliftt)*

.kirchlichen föülf&berein nnb ben .uircheubamBerciu Oerfügt bei .Monierten

nnb bergl. ytuächft noefj ber SBorftanb bec< A!irrf)cnbau=
s
-).HU-eino nnb baS

Äiabinet obrer Wajeftät ber itaiferin im (iinüerftänbniB mit beut ®emeinbe=
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Mivrfjcitvntl). dlaä) Uebergang ber Mrdje an bie ®emeinbe berfügt über biefe
s

J>läbc nur nod) ba§ Mabinet obrer S^ajeftät ber Maiferin refu. bie .Siöntg=

lidje Jpofberroaltung im (Sinberftänbnifj mit bcm Weineinbe=.Uird)enratl).

c) 33ei bem großen Üßterttje beS 2lltar§ nnb ferner Umgebung bürfen, um
SBefdjäbigungen su bermeiben, niemals grofje Sopfgeroadjfe ober bergl.

um ben 911 tar ober bie Mangel ober fonfi in biefem 3inume aufgefteHt,

bie äSänbe, Langel ober ?lltar nictjt mit (Buirlanben gcftfimücft ioerben.

Shignaljntätoeife ift, mie bei Stauungen it., ein geringer ÖIumenfcfjmucE

auf bem Elitär (fleine Sopfgeroäcrjfe nnb ^ouqueto) geftattet, jcbod)

ift genau SBorforge gu treffen, baf; nicrjtS befdjiibigt ober befcrjmufct

werben fann.

d) jpeigung ber Mirrfte. Um falte Suftgiige in ber Mirrfie 511 bermeiben,

ntujs und) Slngabe ber ^eigungStectjnifer bie föirdje ftetS fri)on einen £ag

bor bem ©otte^bienft gezeigt, nnb bas feigen loärjrenb bce> Wottesbienftes

felbft möglidfjft bermieben ioerben. 33ei ftrenger .Halte empfiehlt fid) ein

iäglicrjeS feigen ber .siirtfje. Tie babnrd) entfterjenben Moften finb nicf)t

böber, als roenn an wenigen Sagen ber SSÖodje ferjr ftarf gezeigt ioerben

nuif;, gumal ein in biefem $alfe möglicfjerroeife eintretenbes Ueberf)etgen

ber loertbooüen e
i ,^11ng e>n 11 1 n g c biefelbe ftarf fcrjäbigen fann, loobnrrf)

grofje rlieparatiirfoften entfielen.

SBei bem bobcn 2öertr)e ber Crgel ift 511 iljrer ©r^altung bafür 511

forgen, baf; in ber falten oatjresgeit bie lemberatitr ber ttirrfje im

?lllgemeincn nictjt unter 8 U R. Sßärme finft.

e) .Slircfjenf ongerte. Qux Jyörberiing ber .Slivctjemniifit" bilbet fidj ein

Wnfiftomitee, loelrijeS angenblirflirij an§ bem Dberfonfiftorialratfj Pfarrer

ttöblcr, bem Drganiften Dr. Jeimann, ^rofeffor ^renbenberg nnb

Oberbofmeifter ^reiberrn 0. Sßirbacrj befielt. tSö ift nur ernfte, nnb ,}lonr

faft anSfdjliefjlid) fircfjlidje Wnfif gur 3luffü|rung 51t bringen; nur ber=

oorragcnbe .Üräfte finb 3111* 9Jätroirfung l)eraii,yt,yeben, 11111 babiircf) ben

Bangerten in ber .Staifer 2tUlfjeIm=@ebärf)tni}V.Uirff)e einen biefem ©otte§=

banfe entfbred)enbcn fjohen innfifalifdjen SBerttj gii Herleiten, .keinesfalls

barf bie ,Slird)e für fircfjlirf)=ninfifalifd)e ^litffüfjrnngen iintergeorbiieten

2s3ertt)e§ ober mittelmäßiger Gräfte Oergeben ioerben.

Ter 21(tarraum barf bei Äongerten, außer ben oben erroärjnten

80 bi§ 50 referbirten ^lä^en rjinter bem Slltar, nictjt bemtfet ioerben nnb

ift beStjalb immer mit ben bagn beftiininten Striefen abgnfberrcn. Tie

^lltarlenctjter bürfen bei Alongerten nictjt angegünbet ioerben. (£S ift

J^ertt) baranf 311 legen, baß bie .konterte immer ben (Sfjarafter einer

mnfifalifcrjen 91nbad)t an firf) tragen, nnb beiiigemöfj and) baS befucfjenbe

s$nblifmn immer ioieber baranf Jjinguroeifen, loie bieg biSrjer burcrj

ausgelegte Qettel gefdjeljen ift, baß es eine ber Slnbacrjt im WotteStjanfe

loürbige nnb angemeffene .Spaltung beobacfjte.

Stuf ben (finlaßfarten gu ben .konterten ift ftetS ba§ ungefähre

(Snbe berfelben gu Oennerfen.
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3>eben ^Donnerstag Ülbenb bon <i 7 llbr finbet ein OrgelEongert ftatt.

Ter li-intrittsbrei* beträgt 50 $fg. (£§ ift inbeffen bnranf bjalten,

bnj', ftetö minbeftens 50—100 Bittet^ unentgeltlich nn Unterbeamte itnb

il)rc Familien in bor gongen 2tnbt, an Tiafoniffinnen, Arbeiterfamilien,

an arme Öeute it. f. iu., foroie gettmeife and) an £rubbentljeite bergeben

merben. Tie aus bieten Monierten ergielten (iinnalnnen Eommen gunädjfi

bem föirdt)Baufonb£ nnb beut 2llufiEfonb§ gu gute.

2BiH eine 2lnftält ober ein herein n.
f. ib. bie föirdje gu einem

Bongert bennken, fo ift, aufter Beachtung ber üben angegebenen Be*

ftimmungen betreffs ber mufifalifri)cn öeiftungen, ben borläufigen Be*

ftimmungen bes AUrdumban^orftanbe* annüf;, toenn nid)t auäbrücfTicf)

anbei* berfügt hrirb, eine (£ntfdt)äbigiing gu entrichten, inte folgt:

für ben Drganiften minbeftenS .

r
>() dl

- Beleuchtung 75 «

- Weisung 25 *

- Steinigung =

= Benufeung ber Mird)e (mnürint für ben BaufonbS
ber .S{ird)e an ba§ Mabinet ^l)rer AVajeitüt ber

.Uniform abzuführen) 300 «

foroie bie für bas 2luffid)t§öerfonaI ic. näher gu bereinbarenbe Remuneration.

Tie Orgel barf nur bon bem Drganiften ber Sfirdje reib, bem

bün biefetn an*brürflid) bagu Beauftragten geiyielt roerbeu.

f) Ter .SÜrrf)enrf)or nimmt bei Wottesbienften feine ^Infftellnng unmittelbar

bor ber Orgel t)inter bem großen Sogen. Tie fünf fjinierften ^antreiben

ber Orgelempore Heben nod) gu feiner Verfügung nnb roirb bier bie

Abfberrung gegen bie borbeten Banfe ber (£mbore gebogen. ^t)ren ßin*

gang nehmen bie ü"l)orinitglieber burdj bie Eingänge an ben Steina

balnftraben, roelctje gu bem binteren Orgelraum führen.

12. 2o lange nod) in ber .Uirrije gearbeitet inirb, fann ein täglidtjeS Offen»

balten für Befiidjer, fotoie ein unentgeltlicher ©intritt nid)t geroiibrt merben,

nnb ift bestjalb bi§ auf SBeitereS bie .Uiidje nur gu beftimmten Stunben gegen ein

(£intritt§gelb bon 50 5ßf. gu öffnen. grüt bie Befteigung be8 Ilmrmee, nuiri)e nie

ol)ne ^übrer erfolgen barf, finb annabem 50 Sßfg. gu ergeben. Tie biernn* erhielten

(Sinnahmen Eommen gunädjft bem BaufonbS gu gute. Tie Befuctjer bürfen niemals

obne Süuffidtjt in ber Ätrdje fein. 2oboIb ber SKarmorfuftboben um ben Elitär neu

tjergefteßt fein mirb, ift ber 2lltarraum abgufberren refb. fein Betreten nur in ,yil}=

fd)nl)en gu geftatten.

1:5. @S ift berboten, irgenb Semanbem $u erlauben, bI)otograbf)ifcr)e xHuf=

nahmen ober ;}eid)iuingen bon bem Innern ber .Uird)e ju machen, ba ber .Uird)enban=

herein benbfid)tigt, ein SSScrt über ben ©au fjerauägugeben.

Stuf Befdjlufj be§ .Uiui)eubnn = Borftnnbe* hübet uinädift ba£ fogenannte

Berliner Komitee bie BauEommiffion nnb foll firi) burdt) mehrere OWitglieber ber

©emeinbeorgane bergröfjern.
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3rjre iUtajeftät bie ilaiferin richtete betreffs be§ bon ifjr imb bem ®aifer

gestifteten ®eftfrr/le§ nn bie ^orftänbe itjret öeiben Vereine folgenbe ^änbfdjreiben:

Seine Ittajeftät ber 2Uifer unb 3d) l;abcn in ber kaifer XX>iIf?ctiti-

(Bcbäd)tnif3-2\ird)c als baucrnbes 2Jttben£en ein CBcftüf>l über ber königlichen

fCoge geftiftct für bie Dorfiänbe bes unter meinem proteFtorate ftebenben

£r>angclifcb-kircblid)en <$ülfsr>ereins unb bes U:r>angclifd?en kircbenbau-

Vereins, forme für eiii3elnc um biefe Dercinc befonbers verbicnte tTTänner.

jnbem jd> bien^on bcn Engeren Auefcbuft in kenntnif3 fe^e, fprcd)c 3cf? ibjn

kleine t?er3licf>c 3DanFbarFeit unb 2lnerFennung aus für feine langjährige treue

2lrbeit 3um Beften unferer kird?e im gan3en £anbe unb für bie Dcrbienftc,

ir>cld)e er fid) nod) im Befonbcren in Berlin burd) bie erften in meinem Auf-

trage ausgeführten 2ürd)enbautcn, fomie burd) bie Begrünbung bes kird)enbau-

Dereins erworben f?at.

Heues Palais, ben 22. (DFtober 1896.

2lugufte Dictoria.
2ln ben Engeren 2lusfd)u§

bes i£r>angelifd)-kird)ltd)en ^ülfsrereins.

6eine flTajefrät ber kaifer unb 3d) l?abcn in ber kaifer tütlbelm-

(Bebad)tnif3-kird)e als bauernbes 2lnbenFen ein (Beftül)! über ber königlichen

Jloge gefiiftet für bie Dorftänbe bes unter meinem ProteFtorate ftebenben

üh^angelifd)-kird)lid)en v^ülfsrereins unb bes <£r<angelifd)en kircfyenbau-Üereins,

forme für einzelne um biefe Pereine befonbers oerbiente HTänner. 3nbem 3d)

bierr>on ben Dorftanb bes tEr>angelifd)en kird)enbau-"C>emns in kenntnifj fet^e,

fpred)e 3d) bemfelben bes kaifers unb meine £>anFbarFett aus für bie grojjen

Derbienfte, meld)e er fid) in ber Fur3en feines Beftel)ens um bie kird)en-

bauten in unb um Berlin unb befonbers um ben Bau ber kaifer Wilbelm-

(Bebäd)tnif5-kird)e erworben \)at.

Heues Palais, ben 22. CDFtober 1896.

2lugufte Dictoria.
2ln ben "Üorftanb

bes Uh>angeltfd)en kird)enbau-t>ereine.

©ine 2lbfcf)rift biefeg 2lKerf)öd)ften £anbfcb,rei&en§ mürbe an bie 35, burd)

baffelbe ausgezeichneten Herren refb. beren Familien überfanbt mit ber SDcittr)eifung,

baft ba§ ©eftü£)I 16 ^lä^e enthält, unb ber §ur 23enuinmg ^Berechtigte nur für fid)

ober für einen 2mgeb,örigen ©tntritt in bie Soge fyat. llnbefetjte ^lä^e bürfen erft

nad) beginn be§ ©otte§btenfte§, aber nur bon Angehörigen ber berechtigten benu^t

roerben. £)te Soge ift gefcfjloffeu. 2Ü§ ßegttimattou gum Eintritt bient ein bon

S^rer SDZajeftöt ber ^aifertn geftifteter bergolbeter ©djlüffel mit bem etferneu Brenge.

Slnaloge Amoenbimg finben biefe 23eftitmmmgen auf ba§ ^farrgeftüf)! an

ber ^an^el, 31t roelchem ebenfalls bem Sfjrer SJcajefrät für bie 33efucb,er ein bergolbeter

©cbjlüffel mit bem 2lllert)öcr)ften 9iamen§3ug geftiftet ift.
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SDem aSoijtcmbe bes .Siird)enbau=33ereiit§ ift es naturgemäß toünjäjenStoertlj,

bafj bic Don il)in erbaute unb aus? jahrelangen praftiftüen l£rfal)ruugcu heraus

bertoaltefe unb forgfam gepflegte Mirrfje in feinem Sinne metter nermaltet merbe,

unb baß bie äug ber fdjönett unb eigenartigen Cfntftel)ititfl©flcfrf)icf)te ber .ttirrije

hervorgegangenen befouberen, uamentlid) oou xHÜovl)örl)itev Stelle ausgebeuben ©es

ftimmungen unb ä&unfdje and) für alle ^ufuuft maßgebend bleiben, uuifontebr, als

ber föemeinbc baraus feine Saften, foubern nur bie SBortljeile einer meitereu fünft*

gerechten &ugfäjmü<£uhg, eines bauernbeu 2d)itbes unb einer fdjöneu iHumertbung bes

fjerrlicfjeu Wottesbaufes ermarijfen; tion ber neu entftaubeiteu, au beut SBaä ber Mirdje

unb ibrer SBerlualtuug bisher m'd)i beteiligten ©emeinbe mirb es aber mit Tauf

begrübt merbeu, baf', ifjr cinft bie gefammte .ft'irdjc mit il)reu (äeiftlicfjen, .\Urd)eu=

beamten, mit ben getroffenen Einrichtungen unb ©eftimtmmgen als ein fertiges

(Sange übergeben mirb, mo fie bann Sflfeg ofnie äKulje in berfelbeu )d)öneu unb

fiuurcidjeu Steife auf beu forgfältig borbereiteten Söegen meiterfübren fauu.

SSegen ber näheren 2lbmacf)ungen jtinfäjen beut SBorftanbe bes .slirdjeubau=

Vereins unb ber neuen Weuteinbe finb bie eiuleitenben Schritte gethait. S)a jebod)

bie gän^tirfje Jyertigftellititg ber .Uirdje uod) fel)r bebeutenbe .Siofteu erljeifdjt unb

Don ben ba^u eingebenden freiwilligen 2neubeu abgingt, fo Können bis ytr lieber^

gäbe ber Atirdje au bie Wemeiube uod) lange oal)re bestreichen, (is merbeu fid)

in biefer Qeii uod) l)ier uttb ba luütifdjeusmertlje SBeränbcrungeu fjerausftellen,

fübaf; fdjon aus biefeut Wrunbe eine Sefdjleumgung ber Uebergabe itiriü yraftiid)

erfdjeint.

@g bliebe fd)lief;lid) m ermägen, ob bei ber bobeit füuitlerifd)eu 8e*

beutung unb bei beut großen 2Bertl)e ber .Uirdje, foluie mit diüd'fidjt auf ibren meitereu

foftfpieligen, nur bot! fadjberftänbiger Seite jut leiteubeu Ausbau unb mit 9tücf=

fidjt auf iln
-

e bauerrtbe Unterhaltung es nid)t angezeigt märe, meuti biefeibe

überhaupt (iigentbitut bes Mird)enbatt=^ereius bliebe. ,"yür bie großen iHusgabeu,

uamentlid) für bie geplanten :Vi ofatten, mirb bie ®emetnbe nid)t eintreten tonnen;

es muß ba
(

yt ber herein ftets bas ^utereffe meiter M reife rege erbalten; bie

2tubtji)itobe aber fauu unb barf bierfür niemals in Sfnfpructj genommen merbeu.

<£d)on Anfang 1890 richtete, mie mir faben, bie Mird)enbau=.Uoimuiifiou bes

(ibaugelifd)=.Uird)lid)eu .s>ülfc-uerciu§ ifjr iHngeumerf auf bie öegrünbung einer

^arodjie im heften. Tie Wcmeiube ,yriebriri)=^erber bot bayt bie .\>aub, mar

bann aber opferbereit für eine größere, aiigeublirflid) yt befeitigeube Sftotlj bei ber

/yriebeustirdje eingetreten, 9iid)t ol)ue ^bgeru unb Gebeutelt hatte im 3Kai 1890

ber &ird)cnbau = herein, uad) anfänglidjer ^lblel)ituug, beu "|>lau \m lirmügung

mieber aufgenommen. Sollte baraus etmas merbeu, fo mußte mau fdmeH unb

entfd)loffeu 3m: %§at übergeben. Ter ju mäbleube 2tabttf)cil, ber ^auplab mareu

bie erften fragen, bon beueu bie ©egrünbung ber ytfüuftigen s^arod)ie abbing.

3)iau entfd)ieb fid) in beut mächtig aumadjfetiben, firdjlid) fd)led)t oerforgteu heften,

Berlin unb Gbarlottcnburg ju bereinigen.
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Am 9. Ttai, tourbe &ext 3t b. .starbt gebeten, ben SSorfi^ in einer, in ber

guntuftigen ^oroc^ie fofort gu bilbenben ®oinmiffton gu übernebmeu. 8lm 10. äftai

erging bie bertraulidje !2föttt)eiluttg an ben Dberbfarrer äßüller ber Suifen* nnb

!siübott>er4iird)e in (Xfjarlottenburg, baß oorau§ficf)tlid) auf beut sIöittenberg= s
}>lat5

eine „fd)öue große Wirrfje" gebaut merbeu follte, für eine aus> feilen feiner, ber

;}toölf Stboftel* nnb ber iUiattf)än^=Wemeinbe gu begrünbenbe s^arorf)ie, wobei auf

eine rege Unterftü^nng feiner ©emeinbeorgane gerechnet mürbe. Sßott ben leiteten

Iniirbe ber Sabignrj^la^ für bie ftirdje am geeignetsten gehalten. £erfelbe lag in=

beffen foloeit nad) (£f)arlottenburg tjinein, baf? e§ fantn möglich, getoefen loäre, bie

Abfidjt aitögufütvren, bie Mircfje aucf) berliner Stabtttjeiten 51t gute fommen 31t

laffen. Cöletd^eitig Ratten bertraulidje 33efbred)ungen mit bem Dbcrbürgermeifter

7v v i t f cf) c bon (£f)arlottenburg, ber in bie $ommiffion eingetreten mar, ftattgefnnben,

auf meldje t)\n berfelbe am 18. 9)cai antwortete:

„Xaz 3JJagtftrat§foKegiuTU bat in ber Sibung bom 8. Wtai Jyolgenbeö

befdjloffeu:

3)er Diagiftrat ift, üorbefjaltlid) ber Suftimmung ber Stabtberorbueteubcr=

fammhtug unb borbetjaltlid) ber ©enefmtigung ber ,mftänbigen 33et)örben, im

Allgemeinen bereit, ben eutfbredieubeu Ifye'ü bes.
sItMtteuberg= s}>labes gur Er-

bauung einer Atircfje uueutgeltlid) beizugeben, mad)t jebod) bie ^eftfefcung ber

©aufteile im engereu Sinne bon feiner 3uftimmung abhängig unb get)t aufjer=

bem bon ber ÜBorauSfe^ung au§, bafj ber gur 33ilbung einer neuen Sßarodjie

au« ber beftetjenbeu ^arod)ie ber fjiefigen üuifen=.ttird)e ausgufonbernbe ©e=

bietstbeil au§ feinem, be§ 3JZagiftrat§, ^atrouat au§fcfjeibet. ©er äJJagiftrat

glaubt im llebrigeu frfjoii jefct Ijerborljeben gu füllen, baf? bie Stabtgemeinbc

fernere Beiträge gum 53au unb begto. gur Unterhaltung ber üirdje außer ber

unentgeltlichen Vergabe be§ 23aublabeg. gu leifteu nidjt in ber i'age fein loirb."

3u biefem SBefdjlufj fügte ber ,s>err Oberbürgermeifter Ijingu:

„SSenn ber SKagtftrat fidj nur „im Allgemeinen" gur Vergabe be§ 2Bitten=

berg= s^Iabes bereit erflärt, fo f>at bamit feine (Siufdjränfung ber ^ereitlüilligfeit

gum Ausbrucf gebradjt, fouberu nur bem llmftaube 3iedmuug getragen tuerben

follen, bafj formulirte ^rojefte, Aufragen unb ^orfdjläge nod) ntcfjt borliegen.

Tie ^orbebalte uerftetjeu fid) nad) ben maftgebenben gefefelidjen Söeftimmungen

bon felbft. 33ebarf e§ ber $eftfefcung neuer 33auflud)tliuicu, ioa§ id) annehme,

fo ift ba£ im Jylud)tliuieugefeb bom 2. 3uli 1875 (§§. 1 bi§ 10) borgefdjrtebene

Verfahren burdjgufübreu. JHenngleid) ferner ber 9Jiagiftrat auf eine SKitibirfung

bei ber Jyeftftellung be§ ^Bauprojektes felbft bergwfjtet, fo nötigen ifpi bod)

r)iücfficfiten auf ben SSerfeljr unb fonftige öffentliche ^erfjältniffe, bie 28al)l ber

eigentlidjeu ^aufteile (Situation) bon feiner ßuftimmung abhängig ,511 matfjeu,

bie im ^all ber ^eftfe^iuig neuer Sauflucfjtlinieu fogar gefe^lid) geboten fein

mürbe. Ci)er ÜRagiftrat ift ^atron ber Suifen* (ßü^olD=) .Wircfje, ofjue jebod)

uadjlueicdiii) jemals ^atronatslafteu getragen 311 tjaben, unb eradjtet e§ für

geboten, bafj baö s^atronat§berbältnif3 begüglid) be§ au§ ber bi§^erip(ett ^arodjie

au^yifoubernbeu ©ebiet§tljeile§ gänglict) aufgetjobeu merbe. ;^u ber fdjliefjlidjen
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(Stflarüng, bafj fönftige ©eiträge gum föirdjenbau uid)t geleiftet Werben tonnen,

ficljt fid) ber Sftagiftrat im .sSinblitf auf bie gasreichen, umfaffenben unb foft=

fbieligen Unternehmungen genötigt, Welche ifjm bic ungewöhnliche SnttoicEelung

ber Stabt fdjou traft be§ ®efe|e§ aufnötigt. Smmerhin h°fFe ich, bar, ber

obige ©efdjlujs ßuer ^ocfjwohlgeboren Intentionen im Sefentliri)eu entfprid)t."

©ei bem günftigen Fortgänge aller Unterfjanblungen aab Seine üDfajeftät

ber Maifer am ll. ^uni bic (Genehmigung für ben tarnen ber .Uivdje.

2ln ba? ®onfiftorium unb ben gefdjäftSfüljrenben SluSfcfjufj bcr bereinigten

ßretöftmoben waren Anfang Suni ©erichte gegangen unb Ijatten bertrauUdje 8e«

fbre<f)ungen ftattgefunben. 3Wan befürchtete, baf; oon liberaler Seite Schwierigfeiten

gemacht Werben fönnten; aber in freunblichfter SBeife erflärte fid) bor bem 3«*

fammentritt ber bereinigten &rei§ftmoben ber Rubrer ber liberalen, Äammergerid)t§=

rath ©cfjröber, al§3KitgIieb bei .Uird)enbau=^ereiitc-', bereit, bie Sache ju bertreten.

tir ftellte in ber Sifcung ber Stmoben am 23. Suni IsiK) felbft ben fofgenben 2fn*

trag, Welcher einftimmig angenommen mürbe:

„Tie bereinigten ®rei§fbnoben Wollen befd)lief;en:

Sie erflären, baf; fie bie ©ilbung einer Jßarodjie, Welche au* £fjeilen ber

Swölf 2lboftel«@emeinbe unb Kharlottenburgg um eine auf beut Wittenberg«
s

l>latj gu erbaueube Äirdje in§ ßeben gerufen Werben foH, bem firri)liri)eu 8e*

bürfniffe eutfpredjenb halten, unb bafe fie ber ©Übung berfelben feine formalen

Sdjwiertgfeiten bereiten, fonbern jebe mit ben ©efefeen bereinbare $örberuug

)u iljeil Werben (äffen Wollen."

2lm 28. Sunt forberte ber SHrcfjenbauaSSerein bie ?lrd)itcfteu ju (intuutrfeu

für ben Sau auf bem üBMttenberg=$la| auf. ?tm 24. ouli feinten bie Stabtber«

orbneten bau (il)arlotteubura, bie tlebertoeifung beS SSMttenbergs^ßlafceS mit großer

(imtfd)iebeul)eit ab, Wa§ eine tiefe ©nttäufd)ung unb ben ©ebanfen beroorrief, ben

gangen 5ßlan fallen gu laffen. 9lber uarijbem fid) bie ©emüther in ben Sommer«
unb .s>erbftfcricu ausgeruht unb beruhigt hatten, Würbe mit frifd)cu Mrüftcu unb

fröl)lid)erer Stimmung Wieber an§ Sßerf gegangen. ?mi bertraulidjen llnterl)anb=

(ungen einigte mau fid) unb gab bor Willem bie 9iotf|Wenbigfeit ber ©egrünbung

einer ^arodjie in jenem Stabttbeil gu. äJton ftellte feiten* ber Stobt lit)arlotteu=

6urg nur bie ©ebingung, baf; feine einzelnen Ibcilc berfelben nad) ©erlin auS«

gebfarrt Werben bürften. ?luf biefe ©ebingung ging mau um fo eber ein, ba mau

bamal§ glaubte, baf; in fbüteftenS gWei bi8 brei Sauren (il)arlotteuburo, in ©erlin

iufommuualifirt fein unb bamit and) firddid) bagu gehören würbe, WaS jugleidfj

ben äSfinfctjen ber Charlottenburger cutfurad). Tanad) ftellte im (iinueruebinen mit

bem Oberbürgermeifter unb bem StabtberorbnetensSBorftehex ber .\iirdienbau=^ereiu

am 1:5. Oftober 1<S!>() ein erneutes ©efudj au ben SKagiftrat unb bat um ben $lafc P

am Schnittbunft bes .sturfürfteubomuK-. unb ber Jparbenbergftrajje. (Sin gleidje8 ©efucfj

fanbte am 14. Oftober ber föonfiftorialbräfibent £egel ab, Wel^eS bamit idilof;:



— 192 —

„28ir benterfen mit SBeäiefjung auf bie ©rünbe, au§ benen ber 2BittenBerg=
s
^lafe bon ben ©tabtberorbneteu abgelehnt Horben ift, baft nicfjt bie 9f bficfjt

6eftef)£, junt groed; ber 2Ribung einer Sßarodjie um bie -f^nifer 2Mbelm=©e=
bädjtnifj-H'irdje Sfjeile Don (Sfjarlottenburg auSjupfarren unb mit einem be=

ftefjenbeu ober einem ,31t biefem Qroecfe neu 31t bilbenbeu berliner ,Slirri)enfbreugel

gu bereinigen, auf biefe Söeife aber ba§ burdj bie bereinigten ®rei§ft)noben

rebräfentirte berliner £trd)euü)ftem in ben jetzigen 23ercicr) be§ Charlottenburger

Üuifcn=.Siird)en)brengeB rjineiu au^gubeljnen; es fei beim, bafs fid) bie Wdqlicfyi

feit barböte, gleidjgeitig ba§ gefanunte (Gebiet bcö Charlottenburger üuifen=

.stirtf)eufbrengei§ bttrd) Abtrennung bon ber £)iögefe dötmßanb I unb Bereinigung

mit ber ^Diöjefe 33erliu=Jvriebrid)luerber ber firdjlitfjen ©efammtgemeinbe Berlin

einguberleiben."

2lm IG. Oftober embfafjl ber C>)emeinbe=.Siirdjenratf) ber Suifett^emeinbe in

einem ©djreiben au ben iDJagtftrat bie Angelegenheit tu toärmfter SBeife. Wleid)=

zeitig umrbett bie notrjloenbigeu llnterfjanbütugeu mit ben £>ambf= unb (Strgfcen*

bahnen geführt. 2ltn 17. Oftober befäjlqfj ber Sftagiftrat bie unentgeltliche lieber*

toeifung beä s^Ia^e§
;
unb am 22. Dftober uafjmeu bie Stabtbcrorbueten biefeu

SBefdjlufj eiuftimmig an, loelcfjer fofort telegrabfjifd) au Sljre 9Jiajeftät bie ®aiferin

nad) bem Lienen ^alai§ übermittelt mürbe. Smrdj ba§ Cskfcfjenf be£ fcfjönen
s
}Mat$e$,

meldjer §ur Erinnerung an ben 22. Oftober 1890 ben tarnen Stugufte 2Sictoria =

^lati erhielt, inar bie 23ilbttng einer neuen Sßarocfjie in jener ©egenb gefidjert.

Um 25. Oftober 1890 erliefe ^re «Dfajeftät bie iiaiferin ba§ folgenbe Sanffdjreibeu:

„'Dem HTagiftrat unb ben Stabtrerorbneten r>on £barlottenburg fpredje

3d> für bie HTir 3U flleinem ©eburtstage überfanöten ÖHücFwünfcr/e, fowie

für ben 2lusbrucF treuer ©eftnnung unb 2lnbänglid)Feit ÜTeinen aufrid)ttgen

DanF aus. Der flTagijtrat unb bie Stabtoerorbneten l;aben tTTtr nod> eine

gan3 befonbere £reube baburd) bereitet, baß fte, wie tlTir mitgetbeilt worben

ift, an tlTeinem (Beburtstage einen fd)Önen piat$ ibrer ©tabt 3um Sau ber

$aifer Xt>iIt?elm-<Be5äd>tni0-2lircf?e beftimmt baben. >i:s ift ftlir eine tyoty

Sefriebtgung, t>afj flTein Wunfd}, ber 2ürd)ennotb in unb um Berlin ab3ubelfen,

überall fo treue unb rege Unterftütmng ftnbet, unb fo boffe jicf), baß ftcb, an

ben Sau btefer Sircbe, fowie an bie ißrinnerung bes großen IKatfers, welcbem

fte als ebrenbes DenFmal errid)tet werben foll, bauernb (BlttcF, Segen unb

^rieben für bie 3U bilbenbe ©emeinbe Fnüpfen wirb.

Heuee Palais, ben 25. (DFtober 1890.

2lugufte Dictoria,

Saiferin unb Königin."

Tin ben IlTagiftrat unb bie 6tabtr>erorbneten

3U dbarlottenburg.

2lm 27. Oftober legte ©efjeimer Oberbaubireftor (fnbell bie eingegangenen

glätte ben Ütfajeftäten bor, unb e§ begannen bie (Sammlungen.
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?lm 20. 9iot>ember richtete 3fjre ilcajeftät ba§ folgenbe ,s}anbfd)reiben an

ben ©emeiubeftrdjenratb, ber £uifen=$irc£)e:

„Hacbbem burd? öie Ueberweifung eines Sauplat^es in Cbarlottenburg

burd) ben bortigen flTagiftrat unb buvd) bie 2Ulcrl)öd)fte Seftimmung über ben

Sauplan ber Erbauung ber Saifer TPilbelm-Cßeba^tntfj&ircbe näber getreten

werben Fann, ift es fllein U)unfd), bafj mit bem Sau fobalb als möglich,

begonnen werbe. Da berfelbe r>or 2Ulem ber »i:r>angelifd)en (Bemeinbe

(Ebarlottenburgs 3U gute Fommt, jo bitte 3d) ben (BemeinbeFircbenratb, ba3ii

aus feinen ÜTitteln beitragen 311 wollen, fowie auch, burd) Abtretung r»on

(Terrain 3ur Anlage eines $ird>bofes bie Silbung ber neu 3U grünbenben

(Semeinbe förbern 3U Reifen.

Serlin, ben 20. Hor»etnber 1890.

2lugujte Dictoria,

2*aiferin unb Sönigin."

3tm 27. 9ioüember richteten bie firdjlidjeu ©emeinbeorgane burd) einftimmigeu

Sefäjlufj folgenbeS Sdn'eibeu an bie Äaiferin:

„Gure .Viaiferlirije unb ftöuiglidje SDfcrjeftöt wollen gerufen, ben ottets

untert$ämgften Tauf beS lluteqeirijneteu gnübigit entgegenzunehmen für bie

ber föitdjengemembe lifjarlotteulwrg EjuIbboHft ermiefene iyürforge, mit meldtet

2lllerl)ötf)ftbiefelbeit buvd) ben beabfiri)tigten San ber Maifer ©ill)elms®ebädjtnif$s

Ätrdje ber biefigeu .ttirdjennotfi gebadjt fjaben. Weftatteu (iure ÜDfatjeftät unferen

aKetuntert^änigften Tauf im 2lnfd)luf; au ©uret Wajeität 9(llerf)öd)Ue ^ufdjrift

bom 20. iUotiember b. "\. baburd) ,m betätigen, bajj wir einftinuuig Befd^Ioffen

fjaben, ju bem Mirrijbau aus ben Mitteln ber i.'uifeufirdjc GO(KKi 3JH. bci=

zutragen unb 15 borgen lerrain yir Zulage etneö .Uird)fjofe£ für bie neu

51t grünbenbe ©etnembe feiner geit beizugeben. ISS wirb un§ jur l)öd)iteu

(Sfjrc unb SBefriebigung gereidieu, bas tum Eurer Wajeittit in rafilofex SiebeS*

tf)ätigfeit übernommene &>erf nad) .straften and) Weiter förbern ju belfen.

3n tteffter (£f)ifurd)t uerljarret (iurer Maiferltdjeu unb Möniglirijeu Wajeftat

alleruntertljänigfter ©emetnbefirdjenratlj

SRüncr. $reu&e. £ Wardi."

ob,re iUcajeftät empfing bie Vertreter, Dberpfarret QKülIer nnb Cberamtmann

^reufje, am 28. 9uWember in 2tubien^ unb fanbte au bie Wcmeinbe ba$ folgenbe

Sanf'fdjretben:

„(Dem (E>enteinbeFird)cnratb ber iluifenFircbe 311 (Ibarlottenburg fage 3d>

für bie lleberweifung ber Summe von 60000 5fTtF. jum Sau ber 2\aifer

TX>ilr;elm-(0ebäcbtni6-Bird)e unb bes lerrains 311t Anlage eines Äird)bofes für

biefelbc nochmals ttteinen beglichen «DanF, wcld^en 3d) bereits bem (Dberpfarrer

i^tljr. u. ÜJJivfaod), Itnijev 3BiQeIm<8et>A$tmjj>ftfr$e. 13
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müller unb bem SircbenFaften-ftenbanten , (Dberamtmönn Preuße, 6ie flTir

bae Schreiben bes (5cmeinbeFird)enratb6 r>om 27. p, iTtts. überbrachten, aue«

gefprocben habe.

Heues Palais, ben 5. 3>3ember 1890.

2lugufte Victoria,

2*aiferm unb Königin."

?(m 6. Sejember berfagte ber Hftagiftrat al§ Patron ber Suifengemeinbe

feine Genehmigung §u ben Scfjenfungen. £ierau3 entwicfelten ficf» nun lange, aber

in gegenfeitiger $reunbfcrjaft geführte ^orrefbonbensen, bereu Sutjalt gang nur bon

gewiegten fünften 311 berftefjen ift, unb Welche bamit fcfjloffen, bafe ber Sftagiftrat

auf ba§ SßatronatSredfjt burd) Vertrag mit bem ©emeinbefirchenratf) bom 17. ©eb=

tember 1891, betätigt bon ber $ircb,enbet)örbe am 3. Dftober 1891, belichtete.

Somit tonnten bie Schenkungen ausgeführt Werben. (Sine neue Schwierigkeit lag

barin, bafe bamal§ ber JHrd)enbau=2Serein noct) nidjt bie fechte einer juriftifcheu

^erfon hatte, er beZfyalb nicht als Bauherr auftreten, bie ©efcfjenfe ber ©emeiube

nicht annehmen unb nicht felbftftänbig mit ben SBetjörben 2c. Vereinbarungen

treffen tonnte. ®e§t)alb nutzte bafür 3unäcf)ft bi§ jum 21. Wäx$ 1892, Wo er bie

fechte erhielt, bie fiuifengemeinbe eintreten, Welche aber if)terfeit§ feine fie binbenbeu

Verpflichtungen, Welche «Sache be§ $irchenbau=23ereins> Waren, übernehmen tonnte.

©0 mufete fehr biet gefcfjrieben, beantragt unb immer 2lu§nahmebeftimmungen für

bie unaufhaltfam fortfchreitenbe Arbeit, in ben meiften $äHen nachträglich, getroffen

Werben. S)en ftrdt)Iicr)en 23et)örben erWuchfen Iuerau§ oft fcrjioierige unb müf)=

fame 2trbeiten.

Sßährenb be§ 2>afn;e£> 1890 fanbeu noch biete münblidje unb fdjriftlidje

Verrjaubtungen über bie gufünftige Varodne \tatt 3Xuf eine Anfrage be§ SMtu§=

minifter§ bom 28. 9cobember 1890 berichtete am 8. ©ejember $r£)r. b. Mirbach
an benfelben, foWie an bie firchlichen 23ef)örben, ben ©emeinbeftrdjenrath unb ben
sH?agiftrat bon Ghart°ttenburg. 2ht§ biefem Schreiben fei $olgenbe§ erwähnt:

„lieber bie gufünftige, für bie SMfer äBithelm^ebächtmj^Mrche 31t bilbenbe

Varodjie ha°en fid) in ben Vorbefbredmngeu bie Selegirten be§ königlichen

$onfiftorium§, be§ 9)cagiftrat§ unb ber Suifeugemeinbe bon (Sharlottenburg,

foWie be§ ÄirdjenbamVereing einftimmig bafnu auggefbrodjen:

1. bafj eine <Sd)Wäd)ung be§ berliner @efammt=©emeinbeberbanbe§ burd)

SluSbfarrung eine§ XfjeileS nad) Sharlottenburg, foWie umgefehrt eine ebenfoldje

Schwächung Gharlottenburgö auSgefdjIoffeu fei. dahingegen folt al§ Wünfd)en§=

Werthefte ööfung angeftrebt Werben,

2. baf) ganj ßfjartottenburg mit ber berliner ©emeinbe bereint Werbe;

unb, faE§ fie^tereS nicht gu erreichen fei,

3. bafj an ber (Brenge $ertin=(£harIottenburg a) eine berliner ©emeinbe

au§ ^heilen bon gwölf 9tbofteI unb Matthäus unb b) eine ©tjarlottenburger

©emeinbe au§ einem %b]eile ber Suifengemeinbe 31t einem Simultaneum an ber

^aifer 2BitheIm=@ebächtni^^ird)e bereinigt Werben foflen."



3tuf biefer ©runblage mürbe am 18. £e$ember 1890 im .ftultusminifterium

dou beffen Vertretern eine Sitsung be§ gejcrjäfkfüljrenben 2lu§fä)uffe§ ber oer=

einigten .frei§fmtoben abgehalten, in meld)er unter 2tnberm in 2lu§ficJ)t genommen

mürbe, baft bie s$arodu'e ber föaifer 3iMlt)e(m=Webäf{]tni|>Mirrf]c Steile bon ^mölf

?lpoftel, 3t. ^Jfattfjäus nnb ber ßuifengemeinbe tiharlotteuburg* ju umfaffen f)abe.

©affelBe tmtrbe baljer and) in ber am 22. WVaxft 1891 in ben Wruubftein gelegten

llrfuube au§gefpro<S)en unb in biefem Sinne alle llnterljanblungen bis 1894

meitergefüljrt nnb baraufbin in ber 2iünng ber Vereinigten Mreisjonoben bom
12. Suni 1894 einstimmig bie Seüjülfe jum Van ber ftaifer 2£ilt)elm=(^cbäcf)tnijV

ftirdje bewilligt. 3(m 5. "Mai 1894 gemährten bie ©emehtbeorgane ber Öuifen*

gemeinbe einen abermaligen ^ufrf)ufj ,yi bem Van, worauf ?sl)re SDfojeftät bie Maiferin

am 11. 9Jcai 1894 ba§ folgenbe Jpanbfdjreiben erliefe:

„<Dem (BemeinbeFircbenratb unb ber (I5eineinber<ertiTtung ber Huifen« unb

fl.üt$otr>er 2*ird?e 311 £l)arlottenburg fprccfyc 3d? für bie 3um £au bev Kaifer

WUl)elm-(&ebad)tni|i3-&irdK bewilligte neue Spcnbe von 40 000 ittF. ilTcinen

l;er3lid)en <DanP aus.

Heues Palais, ben 11. iTTai 189+.

Zlugufte Dicton«."

I. R.

Sie erwartete ^nfommunatifirung lib/irlottenburg* mar in ben fahren

1890— 1894 nid)t eingetreten, bie ümtWetfjuug ber ttirdje ftonb im 3a$re 1896

belior, unb fo mufjte bie Weiueiubebilbuttg befinitib eingeleitet merben. Te*l)alb

richtete am 14. Suli 1894 ba* \ionfiftoriuut an ben Wemeinbefirdjcnvatl) ber ßutfen=

gemeinbe bie 3Cufforberung, einen Vefdilnf; barüber herbeizuführen, bau bie ftaifer

^ill)eltu=(S)ebärf)tniiV.sUrri)e al* Wcbcnfirriie bon ber ßuifengemeinbe übernommen

mürbe, unb baf] bie Wenteinbeorgaue ben Witgebroud) ber ftirdje tum einer \u

bilbeubeu Verliner ©emeinbe gematteten. Ten bezüglichen Vefdilur, faxten bie

©emeinbeorgane am 20. Sluguft 1894 einftimmig.

Su^wifdjeu (Daren and) Sdjwierigfeiten mit bem SDcagifrrat bon lil)arlotten=

bürg entftaubeu, loegen lleberfülnuug ber eleftrijdieu Leitung jur Velenri)tnng ber

SHrdje bot» Verliner anf (il)arlottenbmger (Gebiet, (irft im Februar 1895 gelang

e§, burd) eine perfönlidtje SEßiHenSmeinung Seiner Wajeität be£ ÄaiferS ein allieitige*

(Sinberftänbnife herbeizuführen.

Snbeffen hatte bie Vilbung jtoeier ©emeinben an ber föaifer VMlbelin^ebäriit:

nilV.Stirdje grofje Vebenfeu; beSrjalü änberte bas Moufiftoriunt feinen Vorfriüag nnb

beantragte im 9lpril 1895 bie Vilbung einer einzigen (Gemeinbe an* I heilen bon Verlin

unb (iharlotteuburg. ©ieS wiberfprad) aber ben au§brü<flicf) tum bem SPtagiftrai

(£l)arlotteuburg im oal)re 1890 geftellten unb angenommenen Vebingnugen, nnb

e§ entftaub eine erregte .Storrefponben,}. S5e8l)aI6 fdjlug baS Äonfiftorium am
14. ÜÖtoi 1895 ber ihtifemWemeiube bor, baf;, ba bie Vilbung ber 2tabtfwtobe

Verlin in Slugfidjt [täube, bie gefammte .suntjcngemeiube (HjarlottenburgS ber <&tabU

fintobe beitreten foHte, mie bie£ fdfjon im oabre 1890 augeregt morben mar. Shu$ hiev

13*
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mieber ermarben [idj bie ©emeinbeorgane (£IjarIottenburg§ ba§ größte 33erbienfr,

inbem fte om 19. Mai 1895 einftimmig ifjre BereitroiHigfeit erhärten, hiermit mar
fdju'efelid) aud) ber SOcogiftrat einberftanben, unb fo formten @nbe Mai 1895 enblid) bie

äkrfjcmblurtgen gut Bilbung unb Stbgrengung einer 5laifer ^üb^Im=@ebäd)tniß=£ird)en=

^arodvie beginnen. 3m 3uli unb 2(uguft fanben bie erften enrfcfjeibenben 33efdfjlüffc

im Äonfiftorium unb Dberfirdjenratb, fratt, in roelcrjen aud) nod) ein Sfjetl bon

©t. Mattf)äu§ big incl. $riebrid) 2öilf)elm=©tra^e gur neuen Sßarodjie jugelegt roerben

foHte. hiergegen erljoben fid) mandjerlei Ginmänbe. ©a gletdjjeittg nod) anberroeite

Veröuberungen bei ©t. Mattf)äu§, ©t. 2uta§, 3t°ölf 2lbofteI k. borgenommen
mürben, fo erfolgte erft am 1. $ebruar 1896 bie 23ef"anntmad)ung ber (Srricfjtung

ber ^aifer 2öitf)etm= s^arod)ie ofjne Sfjeile bon ©t. SäftattpuS, mie folgt:

öefanntmacljiin^.

3(u§ 9(nlaf) ber Sngebraudjnafmte ber im (Gebiete ber ebangelifd)en

üuifen=^arod)ie in (Sfjartottenburg , bereu 2(nfdjluf$ an ben berliner ©tabt=

frjnobalberbanb gum 1. 2(bril 1896 beborftefjt, erbauten ^aifer 2öilrjelm =

©ebäd)tnif3=Äird)e mirb bon ben guftänbigen ©taat§= unb $ird)enbef)örben

1. bie (Srrtcrjtung eine§ felbftftänbigen ebangelifd)en ^ird)fbiel§ für bie

Qebafyte Slird)e,

2. bie Vergrößerung ber 3raölf 2tbofteI=IHrdjeugemeinbe in Berlin

beabfidjtigt. SDemgemäf? follen folgenbe Mafjnaljmen getroffen werben:

A. JFfftff^uttgfii, ktrcffnii» bie (Ernd)tung einer toaitgcltfdjm

Äaifer tötll)flm-®cböd)tui)j-Äirtl)riigemeink in töerltn:

I.

£>ie ©bangelifdjen in benjenigen (Gebieten bon Berlin, C£f)arIotten=

bürg unb ® eutfcrj = 2iUImer§borf,*) roeldje umfdjrieben merben:

im Dften burdj bie Mittellinie ber ©djifls unb 3iettelbedftraße bon ber

.s3errule§brüde bi§ gut Mittellinie ber Jlleiftftrafee unb burd) bie öftlid)e ©renj=

linie ber ©runbftüde auf ber öftlidjen ©eite ber Sutljerftrafee bon ber SDcitteI=

linie ber Äleiftftrafee fübroärtg bi§ jur Mittellinie ber Mor^ftraße, einfdjlieftlidj

fämmtlid)er (M'grunbftüde, aud) menn fie nidjt in ber Sittljerftrafje ge^ciEjIt merben,

im ©üben burd) bie Mittellinie ber Mor^, ©ei3berg= unb ©djaber=

frrafje bon ber öftlidjen ©renglinie ber ©runbfrüde auf ber öftlidjen ©eite ber

Sutrjerftrafte raeftroärt§ bi§ gur Mittellinie ber ©rabelotteftrafse,

im SSeften burd) bie Mittellinien ber ©rabe!otte= unb gafanenftrafce,

bon ber Mittellinie ber ©crjaberftrafee norbmärrj bi§ gur Mittellinie ber ®ur=

fürften^lllee unb burd) bie 2ßeidjbilbgreu3e jmifdjen Berlin unb (Stjarlottenburg

bon ber Mittellinie ber &urfürften=2lttee norbroörtg bi§ gur Mittellinie be§

2anbmeljr=$!anal§,

*) unb <Sd)öne6erg. 3)er ganj f'Ietne Xfyc'ti von ©cfjöneberg, roeldjer im ©inüerftänbnijj mit

ben betreffenben ©emeinbeorganen 3ur $arocf)te ber $atfer 2Bi(^elm=@ebäc^tni6=Hircf)e jugelegt mürbe, ift

in ber Skfanntmacfmng, joroie aud) in ber (Srricfjwngeurfimbc ntdjt be)'onber3 genannt.
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im Horben burd) bic Mittellinie beS Sanbluetjr^laualS üon ber

2öcicf|bilbgreii3e ^lüifdjen Berlin unb Gfjarlotteuburg ofttoärtS bis jur

.^erfulesbrücfe,

iu erben aus üjren bisherigen Varodjicn attsgepfarrt unb ,51t einer felbftftänbigen

.ftaifer 2öilt)elni= öebäcf)tnif5 = .Uirtf)engemeinbe üereinigt.

II.

3n ber Äaifer sIöiI^e[in=Web(irf)tni|>Mirri)engeineinbe luerben brei Vfarr=

fteften errietet.

S)ie Berufung ber Pfarrer bleibt f>i ufi rf> t lirf) ber 1 .

s
^farrftelle baiternb,

lüufidjtlid) ber 2. unb 3. Vfarrfteüe für bie erftmatige Sefefeung berfelbeu

3töerr)öcC)fter ©teile t)orbel)atten.

III.

$ür bie ft'aifer
s
itUI()eliit=Webäri)tnit>.slii'ri)eugenteinbe gelten bie Webül)rem

orbuungeu, meiere für beu berliner 2tabtft)uobalüerbaub einl)eitlid) feftgefteüt

finb, im llebvigeu bis auf Weiteres bie bisherigen Webührenorbnungeu ber

Üuiien= s^arorf)ie üon (£l)arIotteuburg.

IV.

2(lS 9luSftnttung uürb ber }U grünbenbeu Wenteiube üon ber 8irifeiu

Oöemeiube in (irjarlottenburg ein etiun lö borgen grop.es Wrunbftürf für

&eerbiguttg$$tt>eäe unentgeltlich) übereignet.

B. Die (Etmngclifrijm in benjenigm (Bcbirtru tum (Cljarlottritbunj 1111b Sdiönrlirrg,

incldjc nmfdjrirurn uicröcii

im Dften bind) bie Wittellinie ber gietenftrafte,

im Horben buvri) bie Mittellinie ber Murfüritenitraf;e üon ber Mittel

linie ber gtetenftrajje lueftmörtS biö jjur Mittellinie ber ^ettelbed'itrafje,

im SBeften burd) bie Mittellinie ber ttettelberfftrar.e 6iS jur Mittel=

Knie ber .Uleiftftrafje unb burd) bie öftlidien ©renglinien ber ©runbftütfe auf

beu öftlidjett Seiten ber Üutf)cv= unb ber ,\>einrid) ftiepertftrafje bot! ber MitteU

linie ber .Uleiftftrafte fübtoärtS bis 51a Mittellinie ber Lienen SBKnterfelbtftrafje,

im ©üben burd) bie Mittellinien ber Stetten ii>interfelbtftrar,e unb

ber 2i>interfelbtftrafje üon ber öftlirfjen Wrcnjlinic ber Wrunbftürfe auf ber

öftlid)en Seite ber .\>einrid) .Stieüertftrafje ofttüärtS bis \wc Mittellinie ber

3ietettftraf;e,

luerben aus it)reu bisherigen Vavorigen in bie 3 tri 0 1
f = 91 p oftel=.Hirri)eu =

g emeiu be umgeüfarrt.

Snbem mir biefen Varod)ialreguliruugspIau yir öffentliri)en .tfeuutniü.

bringen, forberu mir bie 58etljeiligten auf, etmaige liiumeubuugeu gegen benfelben

bis ptn 18. Februar b. 5. uniljreub bergett üon 10 ttljr Vormittags bis 2 11 In

Wadnnittags in beut ^mtSjimmer 9tc. 2 uuferesTienftgebiiubes 1 2d)üoeuitmi;e 26)

bei bem Sefretariats=iHffiftenten hinter ober beffeu Stellvertreter unter geeignetem
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2ht§toei§ über i^re Segitimation jur <Sad)e fdjriftlid) eittäureicfjen ober münblid) 311

^SrotofoH gu erflören.

Berlin, ben 1. $ebrnar 1896.

(5(mtöftegel)

fiöitt0ltd)f6 fiouftftoriiim kr Jhotmtj jßraitöcubHtg, 3U)tl)eilung Berlin.

5 ab er.

3>iefe 2)efanntmadnutg rourbe oon ber Langel abgefünbigt uub bi§ gum
18. $ebruar in ber BorrjaKe be§ $ird)engebäitbe§ bef)iif§ ettoaiger begrüttbeter

(Sinlnenbungen anegefjängr. 2>a feiuerlei ©inroenbungen erhoben lourben, ging bie

Sefdnntmadmng %at nunmehrigen 8lu§ftettung ber (SrridjtungMlrt'iiitbe an bie bor=

gefefeten fuTfjKdjen SSefjörben §urü<f. XaZ (Srttettmmgöredjt ber ©eiftlidjen bitrrf)

(Seine SWajeftät ben ilaifcr rourbe bei beut Dber=$ird)enratf) att§ formalen jttriftifdjett

Ühihtben fortgelaffen, einmal, roeil über ein 9lect)t ©einer SOcajeftät nietjt befretirt

loerben fönne, bann aber, toeit baffelbe buretj bie 33efdt)Iüffe ber 9)iitttergenteinbe

nnb bttrd) bie 23efanntmadmng ^lueifeUo'o feftftefje. 5lber trofebem tonrbe biefe

^ortlaffung nad)f)er ber ^Cnlafj 31t jurtftifdjen WiftOerftänbniffen. SOcatt fottte be§£)alb

folrfje ^inge, forme fonft röidjtige Ücftiiitmnngen, über roeldje fpöter jnriftifdje

iOteinnngsüerftfjiebeiiljeiten fo häufig entfterjen, in einer paffenben $orm in ben (£r-

rirf)tungö4lrfitnben enttoeber aufnehmen ober betreiben al§ crftärettbeS Borioort

ober Beilage, aber in binbenber $orm, Ijin^ufügen.

Sn ber ©itmng ber ©tabtfrjnobe Dom 11. $ebrnar 1896 tourbe ber Antrag

be§ gefdmftefürjrenben 2hi§fdjuffe§, betreffenb bie 8lu§ftattung ber $aifer 2öilf)elm=

©ebäcfjtniiHiirrlje mit geiftltctjen nnb SeatntenfteHen faft einftimmig angenommen.

3m Saufe be§ ÜDcärg erfolgten bie Weiteren Wnorbmtngen: SDte Verfügung

über ben 2Cnfd)Itif} ber 2nifen=©emeittbe an 23erlin, bie CSrricrjtung§=ltrf'nnbe ber

üaifer äßilb.elim^aroc^ie nnb bie Umpfarrung§=Urrunbe.

Vcv^üqunq,

betreffenb ben 2lnfd]lu^ ber eoangeltfcben £nifen=Kird}engemeinbe 311 dliarlottenburg

an ben Berliner StabtfynobalDerbanb.

I.

2)ie eOangelifcfje Snifen=iiirrf)engemeinbe 311 Kfjarlottenburg loirb nad)

3nftimmnng ifjrer Organe nnb mit (Sitttoiü'ignng ber berliner ©tabtfimobe bein

Herbattbe ber Se&teren angefcrjloffen. ^ngleid) oerfügen roir bie Gingliebernng

ber gebadjten .Slird)engemeinbe in ben 33eroanb ber berliner törei^frjnobe

Jriebricrjroerber, foloie mit ©eneljmigung bes ,s?errn SDttnifterS ber geiftlidjem,

ltnterrtcf)t§= nnb 33iebi
(

5inal=!?lngelegenl)eiten unb beö (£üangelifd)en Dberflrcrjem

ratf)§, bie Bereinigung berfelben mit ber 5)iÖ3efe gleidjeu 9iamen§.

II.

Borftefjenbe Sinorbmmgett treten mit beut 1. Sfyril 1896 in ^raft.

^Berlin, ben 13. Män 1896.

Jlömglid)C6 ßonftftorimn kr $JroMitj jßrankiibunj, ^btljetlmtg ßtüui.

5 ab er.
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IXvhmbe

betreffenb bie (Errichtung einer eDctngelifcbeu Kaifer lüilbelm ö3ebäd?tniB =

Kircrjengemeinbe in Serlin.

'Mit Genehmigung be§ jperrn ÜDttniftet§ ber gciftlidjen», Unterridjt§= imb

SKebiginals Angelegenheiten uub be§ ©bangelifdjeii Cberfircbenrathö, fotuie

nach, Anhörung ber Setljeiligten toirb üon ben unterzeichneten Sehörben f)ier=

bunf) gtolgenbeS feftgefefct:

I.

2)ie ©bangelifdjen in benjenigen ©efiieten üon öerlin, (i l]avIotten =

bürg unb 2)eutfcf) = SBilmetSbotf,*) toeldje umfthrieben toetben:

im Offen burefj bie Mittellinien ber 2cl)ill= unb ^iettel berfftva f;o bon ber

&erfulcsbrücfe bis gur Mittellinie ber Äleiftftrafsc unb burch, bie öftlicrje ©renjs

linie ber Wrunbjtürfe auf ber öftlicl)eu ©eitc ber ßutherftrafje bou ber Mittel»

Knie ber Äleiftftrajje fübiuärte biä jur SDWttellinie bor aWo^fteafee, rinfchliejftuij

fämmtttdjer ©(fgwnbftücEe, aud) tuenn fie nicht in ber ßutijerftrafje gegä^Ii

iuerben,

tut Sit beu burdt) bie Mittellinien ber jLVob=, Weisberg» unb 2ri)aper=

ftrafje bon ber öftlicfjcn ©tenjjttnie ber ©runbftütfe auf bor öftlidjen Seite ber

ßutherftrafje toefttoärtS bt§ jur Mittellinie ber ©rabelotteftrafie,

im SCSeften burefj bie Mittellinien ber Wrabelotte» unb gfafanenfirafte bon

ber Mittellinie ber Schjaberftrafje uorbiuärts" biö jur Mittellinie ber .tturfürfteu»

Allee, unb burdj bie äSeidjbilbgrenge .ynifchen SBerlin uub tih/ulotteuburg üon

ber ajfttteHime ber ÄurfurftenOTee norbtoartS Bis $ur Mittellinie beä ßemb*

toetjrfanalS,

int Horben burch, bie Mittellinie bc§ ßanbhjehrfauals bou ber 9Betcf)=

bilbgrenge ^uifdjeu Berlin unb (Sharlotteuburg ofttoärtS bis jjur ^erfnleSbrütfe,

tuerben au§ ihren bisherigen Mird)engemeiuben auSgepfarrt unb jit einer

felbftftanbigen Äatfer Wilhelm - ©ebächtnift -si itdfjengemeinbe bereinigt.

II.

3n ber kaifer Wilhelm» Webäri)tuit>Alirrf)eugeimM^ibe toerben brei Sßfarr«

[teilen errietet.

III.

grür bie .ttaifer 2BiIt)eIm=©ebäd)tuitVitird)ettgetiieinbe gelten bie Webühreu»

orbnuugeu, toeldje für ben berliner 2tabtfi)nobalberbanb eiuheitlid) feftgeitellt

ftnb, im Uebrigen biö auf Weitere* bie bisherigen eöebuhreuorbuuugeu ber

Üutfen4iirrf)eugemeinbe bou (Sharlotteuburg.

*) unb ©dpneberg.



IV.

SBorfteljenbe 23eftimmungen treten mit bem 1. Steril 1896 in Äraft.

Berlin, ben 27. Wlat% 1896. «erlin, ben 27. Wläx% 1896.

Äömglidjee fionfiftorinm i>er ^riJöiuj Der töniglidjc $tolijei-;)Jrtt|H>ettt

ßnutknburg, (l. s.) bon 2öinbf)eim.

Slbttjeihtug 33erlin.

(L. S.) gab er.

^otSbam, ben 30. Wäx% 1896.

Äömgüdje Regierung,

2tbtf)eiluug für Äird)en- nnb ©d)ullr>efeu.

(L. S.) bon ©erring.

Umpfavruncjsurfunbe

betreffßnb bie cpangcltfd^n Kird}engemeinben ber <5a>ölf 21 p o ft c I f ir die in Berlin,

ber Cnifenfir dje in (Erjarlottenburg unb ber 2t p o ft c l panlnsfircrje in

Scbönebcrg.

Mit ©enefnnigung bc§ §errn 3Jäniftec§ ber geiftlid)eu=, ünterrid)t§= nnb

Mebiginal - Singetegentjeiten nnb be§ Gbaugelifcrjen Dberfird)enrat£)§, fotoie

nacf) 2tnt)öruug ber SBetrjeüigteu loirb bon ben unterjeidjneten Q3el)örben tjier*=

burd) $o!genbe§ feftgefe^t:

I.

3)ie ßbaugelifdjeu in benjenigen ©ebieteu bon (Srjarlottenburg unb

'3d)öneöerg, roeldje umfdjrieben luerben,

im Dfteu burd) bie Mittellinie ber 3ietenftrafse,

im Horben burcf) bie Mittellinie ber $urfürftenftraf$e Don ber Mtttet=

linie ber Sietenftrafcc lueftroartS bi§ 31« tUtitteHinie ber 9iettelbecf^trafje
r

im 28eften burd) bie Mittellinie ber iUettelbetfftrafce bi§ $ut Mittellinie

ber ^leiftftrafee nnb burd) bie öftlidjen ©renglinien ber (5örunbftüde auf ben

öftlidjen «Seiten ber Sutf)er= unb .SDeinrid) ^iebertftrafte Don ber Mittellinie ber

tleiftftrafee fübroärt§ hi% gur Mittellinie ber leiten aßinterfelbtftrajje,

im ©üben burd) bie Mittellinie ber i)ieuen Söinterfelbtftrofee unb ber

hinterfelbtftraf3e bon ber öftlidjen ©renälinie ber ©runbftüde auf ber öftlidjen

Seite ber §einrid) Äiebertftrafje oftroärt§ bis? gut Mittellinie ber gi^nftra^e,

loerben au§ irjren bisherigen ^trdjengemeiuben in bie 3 it> ö I f 9lboftet=

Ä i r d) eu g em e i n b e umgebfarrt.
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II.

SBorftetyenbe Seftitntnung tritt mit bem 1. SCpril 1896 in ftroft.

Berlin, bcn 27. äJtörj 1896. ©erlitt, bett 27. äJffira 1896.

ßöniglidjfö ttoiiliftorinm brr proutii j t)rr füntigltdjr polt3ri-prnltörnt.

«ronbrnburg, bott 2Binbf>etm.

Slbtrjeilimg 23erlin.

Jnber.

SßotSbcmt, bcn 30. äK&s 1896.

ftönif|lid)c Regierung,

SJtötljeilung für ,Mivd)cu= uttb Sdfjultoefen.

uou ©elj ring.

SBorfteljenbe UtnpforrungSurtunbe bringen tove Ijierburcfj jur öffentlichen

ftetmtmf;.

»erlitt, ben 81. Süffira 1896.

(SttntSfiegel.)

fiöniglitijrs tfouliftorinnt brr prouiiu Ornubrubnrii,

2übtljetlung öerlitt.

datier.

3tn Februar, War,} uttb SKpril mürben bou beut gefrf)nftsfür)reubeu ^fu^fcfjuf]

mit bem ©emeinbes&irdjenrail) ber ßuifetts@emeinbe uttb ben Vertretern be£ Mirrf)eu=

bam^erein* ber (£tat für bie ilirdje ,mfnmmenge)teüt, fomie bis mm ^uli 1896 bie

ben .sürd)l)üf betreffenben Angelegenheiten georbnet.

Üm 30. %ril 1896 richtete Sljre äftajeftäi bie ffiaiferin, imri)bem bie ftaifer

i'
s3ill)clm=Webäd)tni|V.siirrf)e aus ber ^ßarodjie ber ßutfens©etneinbe nusgeirineben

mar, nodj ein StanleStoort au bie leutere:

iDetn Äirdjenratb unö ber (Dcmeinbcrcrtretung ber Huifen- unb Ifigower

&ircr/e 311 Cbarlottenburg fuge jd) Weinen bertfidnm «DanF für bie anbauernben

unb trneberbolten reiefr/en Spenbcn, bie Uebertreifung bee Äircbbofee unb bie

aud> jer3t wieber bargebotene (Babe von 40000 tTTarF für bie Saifer Wilhelm-

(Bebäcr/tnif}-2*ircf;e, u?oburd> bie Erbauung biefer Strebe unb bie Bcgrünbung

ber 3ugebörigen (Bemeinbe in Furier 5eit ermöglicht roorben ift. 3Die (Bemeinbe-

ÄÖrperfcbaften unb bie (Bemeinbe baben fid) babureb ein großes Uerbienft um
bas SuftönbeFonnnen bee berrlid>en <DenFmals für ben in (Bott rubenben ge-

liebten Kaifer tüilbelm I. erworben, wofür il>nen fowobl Seine ilTajeftät ber

Kaifer als jer/, als aud) bie um bie neue Rird)e gebilbete (Bemeinbe unb bie

Stäbte Berlin unb dbarlottenburg immer banFbar fein werben.

potsbam, Heues Palais, ben 30. 2lpril 1896.

2lugufte Üictoria.

I. R.
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9tctd)bein bie ©emeinbe bom 1. Stprtl 1896 an begrünbet mar, Ratten fid)

bie 2öäf)Ier in auSIiegenben Siften einzutragen. Unter ber umfidjttgen öeitung be§

Kömglicfjen Sanbe§=Defonomteratf)§, -DireftorS 9iobbe, bilbete ficf) ein Komitee,

toelc£)e§ feine Hauptaufgabe barin ernannte, ein einmütfügeä, berförjnlicrjeg 3uftanbe=

fommen ber 2öaf)Ien 31t erreidjen, iüa§ in Dotier, biöfjer in Berlin fetten gefannter

SMfe getang. 2Cm 28. Suni 1896 fanben bie 2öaf)ten ftatt.

3u Kird)en=2[etteften mürben gemäht:
Dr. $riebritf) 2luguft, ^rofeffor, ©d)tllftr. 12, Dr. SO?ar #ürft, ©et). Dber=

s
-öergratt), Sauen^ienftr. 6, £>tto £>e^et, 9iegierung§=33aumeifter unb <Stabt=33au=

ratfj a. S)v .Sparbeubergftr. 24, Dr. 23ernf)arb £>übter, ©et). Ober=9iegierung§ratf),
s
}>rofeffor, l'anbgrafenftr. 3, ©uftab 9Zeut)au§, ©et). 3ted)nung§ratf), ©tfjaberftr. 6,
s}>aut Sommer, Sd)toffermeifter, 9cettetbedftr. 5, Dr. £mgo b. ©traufj unb Sornet),

Dber=^erroattung§gertd)t<3ratt), fiutljerftr. 6, 3ieint)oIb ©t)bott>, Ober= s
J}oftratfj,

yanbgrafenftr. 3, Gruft grfjr. b. Xrofdjfe, Ottajor a. 25., üutijerftr. 37, ©buarb

SBenbel, Kaufmann, Keittjftr. 22, grang Söittidj, ©et). !ftegierung§ratrj, ,<parben=

bergftr. 29, ©mit Söolfram, Kammergertd)teratf), ^öabreuttjerftr. 2.

3u ©emeinbe= s£ertretern mürben gemäf)It:

Dr. Konftang 33 at^, 3iegierung§ratt), Kurfürftenbamm 25, Dr. Sof)anne§

33urd)arb, ^rtbatbogeut, Soadjimsttjaterftr. 27, ^rang <&a%pax, ©et). Dber=9ie=

gterungöratt), Suttjerftr. 47, ^errmanu b. G^abb«^, ®ef). Ober=9iegierung§ratrj,

Kurfürftenbamm 22, Dr. Kart bietet, Stmtöridjter, 3öid)mannffr. 12, Otto (Sbeling,

Kaufmann, Kurfürfteuftr. 120, ?tuguft Eggert, Dber= sl*ermattung§gerid)t§ratf), Kur=

fürftenbamm 118, Dr. Dftdjarb ©ngetmann, s
}ürofeffor, 2(d)enbad)ftr. 14, 3utiu§

t£ ber©manu, Kaufmanu, Kurfürftenbamm 120 a, Otto 5 int, 9Jcaurermeifter,

öuttjerftr. 19b, (SmÜ$unf, Obertefjrer, (Sistebenerftr. 2, ^riebrtd) ©tabifd), ^otigei;

tieutenant, 23abreutb,erftr. 13, Dr. $ri£ Ktemi^, pxaft Ergt, Kurfürftenftr. 86,

SMfjeun Kod), SWaurermeifter, ^arbenbergftr. 21/23, Xfjeobor Koetjn, ©tabtbau=

ratf) a. £>. unb ^ireftor, 3oad)imstf)aterfrr. 12, ^einritf) Kücfjemann, £abegierer,

Kurfürftenftr. 98, Dr. äftaj Seng, s
}>rofeffor, 2iug3burgerftr. 52, Dr. Hertmann

Si§co, ©et). Dber^uftigratt), Sanbgrafenftr. 3, £>einrid) £über§, Suftigratf), 33urg-

grafenftr. 4, $xi% Ottering, aJiaurermeifter, Kurfürftenbamm 138, Dr. %acoh 9leu.'

t)au§>, ©ef). Ober=3tegieruugsrat(), Kurfürftenbamm 23, ©ruft ^tiebergefäft, Kot)Ien=

fjänbter, s$affauerftr. 38, Stjeobor s^eterö, Ingenieur, §arbenbergftr. 20, Sticbjarb

üftofenom, ^fiuts.gertcr)töratr), Kurfürftenbamm 110b, förroin 9iuberti, 9iittergut§=

befiber, ©atjreutljerftr. 27, dmil ©a eng er, Konfiftoriatratf), Keitfiftr. 17, ©eorg

©djetter, ©et). Dber=ÜRegierungSratIj, 9curnbergerftr. 8, Dr. £f)eobor ©djiemann,
s
^rofeffor, üuttjerftr. 33, Dr. $art ©d)iuibttein, pxaft 8lrjt, Xauengienftr. 9,

Dr. ^aut ©djubart, ©eb^. Seet)anbtung3ratf) a. S) v Keitb^ftr. 13, ^einrid) ©ebe§,

Kaufmann, Sanbgrafenftr. 9, Kart ©toeter, Kaufmann, jRaufeftr. 15, SBitb^etm

Stredert, Jßtrft. ©eb,. Dber=33auratf|, Öutb^erftr. 3, K'art ©tro etiler, (£ifeubatm=

btreftor, Kurfürftenbamm 124, 3utiu£ s^ogeter, ©d)utbireftor, 33urggrafenftr. 17,

?tuguft 2öobfd)att, Kaufmann, Kurfürftenbamm 110.

3tm 5. Suti fanb in ber Kirdje im 33eifein bieler 3Jcitgtieber be§ Kird)enbau=

i^orftanbeö unb feiner Komitee^ bie feierliche (£infüf)rung ber brei ©eifttidjeu ftatt.



Sßaftor Dr. 30i an f f bielt bie SingongSIiturgic, Supcrintenbcnt Steinbad) ooü^og bie

(knfüljrung unter Slffifteng bes D&ers$onfiftorialratl)§ 9ioeI uub beS Oberbfarrerä

SDlüIIer. 2tu3 bem SBerirfjt beS 9teirr)sboteu uom 6. Suli entnehmen mir- gfolgenbeS:

„$abret auf bie £>öbe uub luevfet eure i>ie^e aus, bafj ifjr einen ^ug tbut!"

3ene§ 2Bort Eljrifti au feine Jünger rief ber ©toljorug ben brei (Seift*

liefen 5« uub lueubete es auf baS firdjlttfje ßeben ber 5teid)sr)auptftabt au.

(£s tnar nad) langer i>tad)t ber Stubrud) eines @nabenmotgen§ jagte er —

,

als üor ad)t Jahren ©ort unferetn jugenblirijeu Maiferpaar ytrief: „fahret auf

bie .<pöt)e" uub ifjiu auf bas §etj$ legte, fidj aud) ber firdjltdfjen :Kotl) uufereS

SÖoIfes au^uneljinen. Heid)' grofje 3üge tjabeu mir feitbem tl)un bürfen!

lleberaü ragen nun Stürme jjum .s>immel empor, uub in baS Stiiumeugeluirr

ba unten Hingen bie (Dorfen Dan oben breiu, ben itaubgeboreueu äßenfdjen

inat)ueub, baf; er hier feine bleibeubc Statt f)at, [onbem bie jufünftige furijeu

foll. SCber bod) über alten Iljürmen ragt ber biefes Wottestjaufes, uub über

aflent ©eläut tönen bie Wlocfen biefer Slirdje, bie gebaut ift gut Erinnerung

an eine grof>,e ;}eit, 311111 ©cbädjtnifj au einen frommen durften, jur QSfyte beS

aUiuäd)tigcu WotteS! 2E6er luaS luäre bas tjerrlidjfte ©otteSljauS ol)ue bie

feiernbe ©emeinbe! ©er ©uberintenbent erunitjute nunmehr bie Aufgaben beS

geiftlicben Stints uub legte bar, inie fbftlid) biefeS 2tmt gerabe in unferett lagen

ift, tno es gilt, um bie Seele beS SBolfeS ju ringen uub fie in feigem SBemüljen

ben SDtädjteu ber gfinfternifj 311 entreißen. Ter Etoft, ber Paulus ftärfte bei

fernerem äßerf, foll aud) unS eine SBerljeifjung fein: ber .\>err bat bod) ein

großes s^oIf in biefer Stobt! UnS ift eine grojjje Eljüt aufgetaut! 3ft oud)

bie 3«!)! ber SBHbetroärtigen grof;, finb aud) betet biel, benen eS eritreben-Muertl)

ift, außerhalb beS Sd)attens ber Mirdie 311 loben uub 311 fterbeu, fo ift bod)

aud) augefidjts ber gewaltigen ßrfdjeinungen unfetet läge bei fielen ein

Sud)eu uub fragen uad) ,\>ülfe lebeubig geloorben, ein Selsten nad) bem Duell

bes einigen Gaffers. Tamm hinauf auf bie .s>öl)e! 9fcicf)t im Setitauen auf

bie eigene .Straft uub ©eroalt, fonbern allein auf ©otteS ©nabe. Superiuteubeut

Steinbad) gebadjte aud) ber am Sonntag uor ad)t lagen ftattgefunbenen SBaljl

ber ©emeinbeförberfdjaften, fotoie ber (iinmütl)igt'eit, mit ineldier fie boHgogen

toorben, uub fuljr bann fort: „Pehmen Sie ba* als eine SBerfidjerung, baf; ©ort

3f)re Arbeit au ber ©emeinbe nid)t ungefegnet [äffen toirb, aber aud) als eine

i)Jial)uung: Seib fleifjig 311 galten bie (iinigfeit im ©eift burd) ba* ©anb bes

^riebenS! — JJadfjbem ber Superintenbeut fid) bann aud) au bie ©emeinbe
getnenbet Jjatte, nahm er ben ©etftlidjen bas ©elübbe ab.

Der Pfarrer, Ober = .stoufiftorialratl) Mül)ler, beftieg bann bie ftanjel

uub prebigte über 2 ®or. 5, 18: „@ott bat ba» 8tmt gegeben, baS bie SJets

ffi$nung prebigt/' ?iad) ber ^rebigt trug ber Alird)eud)or bie lieblidie 3Beife

wS>u ipitte Israels, f)öre" bor. — Tie Wenteinbe fang 311111 Sd)Iun. „^riebefürft

lafi deinen trieben ftetS in unfrer Glitte rnl)u."

Tie ©infü^rung ber Wemeinbeförperfdjaftcu fanb am 20. September 1896

ftatt, bie erfte Si^uug berfelbeu am 24. September.



— 204

©djlufebemerfuug.

£>er Sau ber $aifer ^illjelnis©ebädjtnifj=$irdje unb bie SJegrünbung ber

^arod^te entftaub unter ben benfbar fcfjlüierigften unb rjerioicfeltften — aber beSfjalb

bobtoelt intereffauten unb leljrreicrjen — $erf)ältniffen, unb trofc aller biefer Sßer=

£)ältniffe tft eine fo grofje .Hircfje mit itjrer neuen ©emeinbe rootjl nod) niemals in

fo furger 3eit begrünbet ioorbeu. @§ roaren gut 3)iitmirfung nitfjt nur raie ge=

roöfjnlid) bie §af)[Iofen ftaatlidjen, ffrd)Itd)en unb ftäbtifd)en Snftanjen berbflid)tet,

fonbern e§ traten aud) niete neue Snftanjjen baburd) tjinju, bafj bie lard)e 311

mehreren Orten, Berlin, ßfjarlottenburg, <Sd)öneberg unb SöilmerSborf, gehören

foIXte. ßine ©emeinbe gab e§ nictjt, ben 33au unb 9tlle§, tua§ §ur 23egrünbung

ber ©emeinbe nött;ig mar, leitete eine ^ribatgefellfd)aft, ber ©aubla^ mufjte unter

nid)t Ieid)ten Verfjältniffen in einzelnen feilen bon ftäbtifdjen 23efjörben, ^riöat=

gcfeHfcfjafteu, 5ßribatbefi^em unb bem $i§Ju§ erbeten, fteHentoeife erfambft merben.

2ki ber Regelung fo fdjtoieriger unb berroitfelter Verfjältniffe fbielen natürlid) bie

Suriften eine fef)r ioid)tige, unentbeljrlidje 9Mle. 2lber fjierin liegt aud) gleichzeitig ein

erfdjroerenber Itmftaub. Sebe Snftanä f)at il)re Surifteu, unb man fann oft fagen:

fo Diel Suriften, fo diel berfd)iebeue 9tnfid)teu. Öegion finb in ben meiften

fällen bie .ftorrefponbeujen unb bie 5lu§einanberfe^ungen. ©bifeen fid) aber

bie ilteinung§berfd)iebenf)eiten erft 51t, fo entboideln fid) uamentlid) ba, roo

fo biele ©emeinbeorgane unb fonftige $örberfd)aften mitgureben b,abeu,

laugatl)mige .Üämbfe unb gegenfeitige ©ereijt^eit, unb bann get)t 2llle§ rüdltmrtS

ftatt borloärt§. Unter biefen 3uftänben leiben alle Snftangen unb 2>ef)örben, aber

nod) mel)r ba§ ©ute, toa§ gefdjaffen toerben foll, gar nid)t §u gebenfen be§

unnüfcen Verbraud)e§ an Gräften, ber ungeheuren Qeit* unb s^abierberfri)lüenbung.

3um ©lücf, fann mau fagen, geigten fid) alle biefe ©efafjreu bom erften

läge au bei ber Segrünbung ber $aifer 2iMlb,eIm = ©ebäd)tuif3=^ird)e in fo b,ot)em

iötafte unb traten bei jeber loidjtigen ^rage ftet§ bon Beuern in fo brofjenber

©eftalt l)erbor, baf] bie 3iettung in ber 3totf) unb ber fdjnelle (Srfolg bariu lagen,

bafj nid)t§ auf bem gcmöf)nlid)en, reglementarifd) borgefd)riebeneu büreaufratifdjen,

fd)rtftlid)en $3ege ab,yunad)en bcrfudjt tourbe, fonbern baft in jebem $alle erft ber=

traulid)c 2lu§fbrad)cn, bann münblidje Verljanblungeu, bei toeldjen jebe Snftang

buxd) .Siommiffare ober Vertrauensmänner bertreten mar, fo lange ftattfanben, bis>

man fid) über baö Vorgehen geeinigt tjatte. ©rft bann erfolgten, unb jboar fofort,

bie in ben fommiffarifcfjen 23eratt)ungen berabrebeten Einträge auf fd)riftlid)em

Söege, )oeld)e mmmefjr natürlid) eine alsbalbige (Genehmigung unb ßrlebigung

faubeu. ©0 ging e§ in ben tjeifelften fragen, nad)bem man fid) bertraulid) geeinigt

^atte, mit ber Söfung ©d)Iag auf ©djlag. 3J?an barf allerbingS nid)t bergeffeu,

bafe bie fdjuetlen, glüdlidjeu Söflingen, Sie grofjen ©rfolge mefentlid) bem unab=

läffigen Sntereffe bon sMerl)öd)fter ©teile 311 berbauf'en roaren. 2lber bjenn man
fief)t, loie biel ©uteS burd) bie fd)riftlid)e büreauf"ratifd)e 33ef)anblung berfd)lebbt,

gef)inbert, ja oft gerftört mirb, ioenn man bie Ueberbürbung ber 33el)örben, bie

besljalb bei jeber Suftanj langen Sermine bebenft, looburd) felbft bas begeiftertfte

outereffe fd)lie^Iid) erlahmt unb bas märmfte §erg mübe unb mürbe loirb, bann
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foflte man bocf) an§ ben reirfjen (vrfafjrnngen bie ßeljre gießen, baft in atfen folrfjen

nnb loa^rfrfjeinlid) and) in dielen anberen Tingen reformirt werben, bnR ba<?

£>anptgemid)t auf münblicbe, Dertranlitfje nnb gemeiniame foinniiffnvifdjc Unter*

fjanblnngen gelegt Werben müfetc, baft bie jrfjriftlicfjen 2lnöeinanberiefenngen in

^Weite fiinte 51t ftcüen finb, nnb baft in einer frf)ncücn 9(rt ber CiTlebignng bie

Ütewäfjr eines guten (Srfotges liegt. Xafjcr mufl fyierin uon alten, namcntlirf)

ben mafcgebenben SMjörben nnb ^nftansen mefrr als bisher cnergiirfjer SBanbel

gefcfjafft werben.

2>er Webanfe, eine .Staifer &Ull)elm^H,bM)tni|>.ftircfje 31t bauen, Wäre fdjon

in feinen erften Anfängen in ben rjorrjgcfyenben i^ogen ber fdjriftlid)en .Slorre)pon=

beulen nnb ^Inscinanbcrfemmgen nntcrgcgangen, menn bac-, frag ber fdEjriftüdfje

büreanfratiftfje 2ökg ergeben fjatte, als> mafjgcbenb angenommen warben märe, nnb

menn man nirfjt in ben meiften Ratten firf) mit einem großen Sprung über bac-

Mtfjergcbracfjte unter anteiliger 3uftimmung fjintoeggefefct I)ätte.
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ttotnliutMfdje itnb kirdjltdje fritutcrnngötttge au* 1895, 1896, 1897.

14. SUujuft 1889. S8ücf)fel f.

24. Slpril 1891. 9J?oItf'e f.

26. 9Jot)ember 1891. §egel f.

12. 9Mrj 1893. 2öiImoro3ft f.

7. 2»ai 1895. ^ape f.

2. Suli 189G. ®wl f.

22. §Här? 1895.

20. |uni 1895.

18. ^ujud 1895.

1. Bttfmkn 1895.

18. ©htobfr 1895.

21. fflhtobrr 1895.

21. ©htobtr 1895.

11. lomtor 1896.

18. Monitor 1896.

19. lonuot 1896.

9. Pärj 1896.

22. IWäti 1896.

4. Hirt I 1896.

(Einweisung ber (SnabenfiraV.

Eröffnung bes Kaifer IDil^clm^Kaiials.

(Srunbfteinlegung jum Kaifer U?iI^cIm=Dc»fmal in öerliu.

i£iiuüct^ung ber Kaifer tDilr|eIm=(Sebäcrjtmj3=Kircr;e.

Enthüllung bes Kaifer 5riebrid>I>enfmaIs bei lDörtr>.

(Eintreibung ber Kaifer 5riebrid}=(Sebächtni^Kird}e.

(Enthüllung bes Kaiferin 2lugufta>X)enfmals in Berlin.

(Sebächtntjjfeier für bie Hitter bes Sd)tr>ar5en 2lbler=(Drbens in ber

Kaifer JI)ill7elm--(Sebäd]tniß=Kird7e.

5eier bes 25jährigen Eriunerungstages an bie Zleubegrünbung bes

Deut[d]en Heiches.

Stiftung bes iDillielm=©rbens.

Das (Drbensfeft.

2lbenb=5eier in ber Kaifer iDill]elm=(5ebdd]tni|=Kird7e.

(5ebäd]tni^(Sottesbienft in ber Kaifer iüilhelm=(Sebächtni§=Kirche.

2lm Stiftungstage bes <£r»angelifch'Kirchlid]en fjülfsoereins burd? Kaifer

5riebrich, bie (ßrunbfteinlegungeu 311 ber unter bem proteftorate 3hrcr

2Tiajeftät ber Kaiferin 2lugufte Dictoria fterjenben (Bene3areth=Kirche in

<£rfner unb ber <£rlöfer*Kirche in potsbam.
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8. fllai 1896.

10. |Moi 1896.

18. hm 1896.

7. Anpft 1896.

4. Sfpttmbtr 1896.

18. ©htobft 1896.

21. maxi 1897.

22. P'iirj 1897.

23. mm 1897.

(SebeuFfeier für bic Deutfche freiwillige Kriegs;KranFenpfIege ^870/7 ^

im Königlichen Schlöffe.

«Enthüllung bes Kaifer Iüilhe[m=I)enFma[s in 5ranFfurt a. 217. unb

25 jähriger Erinuerungstag bes 5ranffurter Briedens.

«Enthüllung bes Kaifer IDilhelm^DeuFmals auf bem Kvffhäufer.

Einweihung ber iPillibrorbi=Kirdie in We\el

«Enthüllung bes Kaifer IPilhelin^Denfnials in Hubrort.

»Enthüllung bes Kaifer IDilhelm DenFmals in Breslau.

Enthüllung bes Kaifer lüilhelma)enfmals auf bem IPittefinbberge au

ber Porta tüeftphalifa.

Enthüllung bes Kaiferin 2lugufta=T>enFmals in «Ioblen3.

?oo jäbriger Geburtstag fcaifers IPtlbelm bee (Brosen.

(Sebächtnifcfeier in ber Kaifer IDilhelm^ebäditiu^Kirdy.

Enthüllung bes Kaifer lüilhelm DeuFmals.

Der ieftjug ber 23ürgerfchaft.

(Bnabtn-tlivdnt 22. !Uäv« t
*»).->.

Sfon 22. Wäv^ 1895 fjattc in Sfottoefentjeit be§ sinifcvc- unb bor .\tai)erin,

be§ (SfooftcjergogS unb ber (Sroftcjergogin tum Stoben, bcg ©rofdjer^ngs tum }\>eimar

unb bor gangen Müniglidien Familie bic SHntoeirjung ber jum ®ebädjtnifj ber

ftaifcriu Sfttgufta bon beut (Sfngeren 3lu$fct)uft bc8 (iimngeliHl} = .\{ird)lid)en JpülfS»

bereinS erbnuten 0>moben=.stirdie ftattgefunben.

Kaifer wuttctm-ifanal 20. 3uni is<);>.

2lm 20. Sunt 1895 tourbe im Scifcin Sljter Wajeftäteu bes ÄatferS unb

ber .Slaifcriu unb ber meiften Sßrinjen unb Sßringeff innen ber .Üöniglidjen ftamilte

ber .Untfer 2s3ilf)elin = .siniinl eröffnet, au toeldjer [Jeier fidj in groüartigüer Sßeife

alle Stationen be§ ©rbfreifeS beirjeiligteu. ;>u bem gemaltigen äBerfe hatte am
3. Sinti 1887 ber alte Maifer berfönlicf) ben ©runbftein gelegt. vuifprebiger Mögel

hielt bamals bic üföeUjerebe, in melier er ausführte, bafj ber ^nhlfprud) 2rf)le§mig=

§olftein8i „Stuf einig ungettjeilt" amfj bie ßofung unb ba* ©elü&be für bac<

gefammte üßaterlanb fein möge. 2)er Maua I falle berbinben, toaS getrennt ift.

Tiefen aSerf beutfdjer Mraft möge ein großer Spiegel beutfdjer @Hnfc)eit fein. Tie

Webe fdjlofj mit beut ©egenSttmnfd) für Maifer unb Neid), für alle Stämme unb

Stäube.

?lm 20. Sinti 1895 bolljjog ber erlaubte ©nfel, .\iaifer SEStl^elm II., uaa>

bem C£t in ben ©djlufjftetn bc§ Kanals bei Holtenau bie llrfuube über ben ©au
hatte berfent'eu [äffen, bie ,\>aiumcrfd)lüge mit ben ÜBorten:
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„3um (&ebäd)tn\$ Söifers ttfübelm I. bee (Brofjen taufe jid) bid) Baifer

tthlbelm-Sanal, 3um Rubme bee beutfcben Reiches, 3ur tPo^Ifa^rt aller

Hationen!"

©o mar in biefem roeltgefdjidjtlidjen ?fitg enBIicf für immer bem fiegreirfjen

.ftetbentaifer ber 33einame „ber ©rofje" beigelegt.

Die <5ruttt'ftciHlC(}uit3 )um ttaifer tV»it^elm-3enfmal, Berlin \H. Jluijuft ^895.

2tm ©onntag beu 18. 9fngitft 1895 mürbe bei tjerrlidjem Söetter ber ©runb=

ftein sunt Haifer 2öil^elm=^enfmal auf ber (Sctjlofjfreifjeit in 23erlin gelegt. (£§

luar ber Sag, au bem bor 25 Sauren ftünig üföittjelm 311m erften Wale ba§ beutfdje

§eer 3U einem blutigen unb gemaltigen Siege führte, ber Sag, an bem feine ©arben

itjre Xreue burd) if)r Ringen bi§ gum Xobe befiegetten.

Ring§ um beu £>cidmal§bla£ roaren Sribünen errid)tet unb bon 8V2 Ufjr

an berfammelten fid) bie ftürftltrfjen ^erfonen unb bie ©efolge in bem ^aiferliefen

^abiHon, bie gut SSoH^ieljung ber ^ammerftfjläge gelabenen ^erfonen red)t£ unb

Itnf§ bom ©runbftein, bie -OätgUeber be§ 23unbe§ratf)S unb be§ Reid)§tag§, fomie

ber beiben Käufer beä pi-cxtf3tfcf)eix Sanbtags», bie 2öirfttd)en (Reimen 9iätt)c, bie

(Generale, 2lbmirale, bie Ijödjfteu Beamten, bie Regimeut§fommanbeure folnie

bie übrigen eingetabenen ^erfouen red)ts> unb linf§ bon bem Äaiferlidjcn SßabiHon.

2>ie Goeiftlirijen nahmen bor ber Handel if)ren ^la^. S)ie $>aubeamten, bie .^ünftfer

unb bie Weifter be§ 0)?aurcr= unb Steiumetsgemerfö traten Ijinter beu ©ruubftein.

Sn ber Wäfye be§ ©runbfteiuS ftaubeu 5at)(reid)e, lorbeerumiuunbene Jafmeu

unb Stanbarten ber ©arbe= Regimenter unb fämmtlidjer £eib = Regimenter be§

alten ®aifer§.

Ihtrg bor 9 llfjr fam Seine SD?ajeftät ber Äaifer mit beu bier älteften ^ringen*

Söfmen unb jafilreidjem (befolge au§ bem großen Scfjtofjbortale fjerauS unb tourbe

bon bem treuen unb geliebten Sdjhnegerfotme unb SSerbünbeten be§ alten &aifer§,

bem ©rofjfjeräog bon 23aben, foloie bon ben grinsen 2üeranber, $riebrid) Seopolb,

2IIbred)t unb ben übrigen in ^Berlin anloefenben ^ringen empfangen. 9?ad)bem

Seine SOcajeftät ba§ Äaiferjelt betreten Tratte, berla§ er bie bon bem Reid)§fau3ler

dürften §u £>ofjenIof)e überreidjte llrrunbe mit lauter Stimme, ioie folgt:

Sßir 3£ilf)elm, bon ©otteS ©uaben ©eutfdjer üaifer, Honig bon ^reuften 2c.

tf)uu ftinb unb fügen hiermit 51t toiffen, baf3 Sföir befdjloffen b,aben, im tarnen

ber dürften unb freien Stäbte be§ Reidjeg ben ©runbftein 311 einem 2>enfmal

51t legen, meld)e§ nad) einmütiger 2ßinen§funbgebung ber gefe^gebenben

Äörberfdjaften bem 2Cnbenfen Unfere§ in ©ott rufjenben §errn ©rofebaterg,

£aifer§ Söütjelm be§ ©rofeen Wajeftät gemibmet merben fofl.

iföir bofl^ieljen biefen feierlidjen §lft an bem Sage, an raeldjem bor fünf«

uubgmangig Satiren ber unbergefüidje Ä'aifer S>eutfdjlanb§ Söb,ne im Kampfe

um be§ 93aterlanbe§ (S^re unb ^rei^eit 311 entfdjeibenbem Siege geführt b^at.
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.Uaifers VMlbelm 3ugenb reid)t ytrütf in bte ;}eit frfjjücrcr .\>eiinfnd)iing.

216er, toie e§ o>f)in, bem Jünglinge bergönnt mar, bie begeifterte GSxIjebung

bc§ Golfes flauen uiib Selbft mit'mfäinufen für bio Befreiung bon frembem

3od)e, fo bat Sr, auf ben rul)inreidien Ibrou Seiner Vater berufen, ben bentfdjen

Stämmen bie Ijeifj erfelmre (iinljeit miebergegeben nnb bem neu erftanbenen

:Keirf)e bie gebürjrenbe Wadjtfteünug in ber Staatentoelt ftdjem bürfert.

Sttdjt üf)ite hartes fingen, nid)t ohne blutige Mampfe iit biete* ^iel

erreicht tuorben. 3ti iinerfd)ütterlid)em, bemütbigem Vertrauen auf ©ott, in

fefter ^ubcrfirfjt nnf bie firtlidje .straft ber Nation, toetdje ftdj gegenüber

brot)enber Oöefabr 511 ungeahnter vmbe entmidelte, bat föaifet VMlbelm bie 8ab,n

gut Sicherung unfrer Unabhängigkeit betreten.

Xie opferbereite (£-inmüthigfeit ber bentfdien dürften, ber kneife :)iatl) nnb

bie tbattxäftige llnterftüfjimg Seines .Manier*, bes dürften Visinartf, bie nolU

enbete .Uriegsfnitft Seines genialen ,yelbberrn, bes ,yelbiiinrfri)alls (trafen

Wollte, bas nnuergleid)lid)e ©efdjio! ber fühlten, uir ,yühning ber jpeere

berufenen gelben, boran bes Mronprin^en j^riebridj VMlbelm, nnb bie tobe$«

nuttl)ige Irene bes tum beut ,yelbinarirf)all (trafen fftoon in ben SBaffen

gefrf)nlten Voltes, fie uerbürgten ben (irfolg. SCuS ber blutigen Saat ging

bie bon Wott gefegnete lirnte beutfdjer ßinigfeit heruor, nnb unter bem Sdmoe
bes mit l)arten Dbfern erkämpften Jyriebens barf Tentidilanb unbeforgt ber

Pflege feiner ibealen ©üier nnb feiner toirtljfdjaftlidjen Jntereffen fidj hingeben.

3n biefer Pflege ging .staifer Wilhelm baljnoredjenb boran. ftunfi nnb

SBiffenfdjaft, Wrferbau nnb Weiuerbe, .s}nnbel nnb Stfnfffabrt erfreuten fidj qlcidi

tnäfjig Seiner ,yürforge.

3Äit bem inneren Ausbau beS 9ieidje£ hielt gleidien Sdnitt bas auf bie

.sSeilnng ber gefeüfd)aftlid)en 2d)äben geridjtete Streben bes .Uaiiers. Seiner

erlend)teten Anregung ift es \u bauten, bafj ©eutfdjlanb juerfi ben JBeg

merftbättger ,"yörbernng beS Pohles ber arheitenben ftlaffen betreten hat.

Saftlos bis jum lebten iMtbemytge auf bes :Keid)es Vuibliahrt hebadu,

geliebt nnb geehrt bon Seinen Verbünbeten nnb bon einem banfbaren Söffe,

bn£ Seiner guljrung rüdhaltlos bertraute, fid)thar gefegnet in Seinem felbfk

lofeu ÜBoKen nnb Vollbringen, fo lebt ber grofje ftaifet in ber Erinnerung ber

3eitgenoffen, bas lendtfenbe ©ilb eines Vaters bes Vaterlanbes, nnb fo uürb

ßr, beS fiub SBit gemif',, in bem ©ebädjtnifj ber fommenben ©efdjledjter fortleben.

Um ;5engnif', abzulegen bon ber unauSlöfdjlidjen Tanfbarfeit, meldie

Tentfd)lanbs dürften nnb Völler vM)ni Rollen, fall fiefj Sein Stanbbilb in Stein

nnb @rg Ijter erbeben, (is merbe ein V>abneid)en ber Siebe uun Vaterlanbe,

bie in grof;er ;}eit ®ut nnb ©lut einlebte für bes :)ieid)es .\>errlid)t'eit, ein

Sßaljräetdjen ber Irene, bie in .Uaijers VMlhelm lagen bas SBanb, uuidies bie

bentfdien Stämme umfdfjlingt, ju einem unauftöölidjen gefeftigi hat.

Wöge bas Denfmal ftets auf ein glüdliri)es nnb jufriebeneS ©off l)er=

nieberfdjaneu.

Tas malte (Sott!

jyvljv. u. D(itburt), Malier •Willjclin-Wcbadjtiiiii-Stircljc. 11



— 210 —

©egenroärtige Urfunbe Mafien 9Bir in groei Ausfertigungen ntit Unserer

AHerljödjfteigenijänbigen Unterfcbrift boHgogeu unb mit Unferem größeren $aifer=

liefen Snfiegel berferjen [äffen. Sföir befehlen, bon biefen Augfertigungen bie

(Sine in ben ©runbftein beS 2)enfmaIS niebergulegen, bie Anbere in llnferem

Ardjib aufgubetoaljren.

©egeben Berlin im ©cblofi am 18. Auguft 1895.

IDilljelm.

$ürft gu .fpobenlolje.

SBäljrenb bie Urfunbe in bie ®apfel gelegt, teuere berlötfjet unb in ben

©runbftein eingelaffeu lourbe, ftieg ©eine Wnjeftät gum ©runbftein fjerab. Der

batjerifcfjc üöcDoIImäcf)tigte gum ShmbeSrarb, ©raf b. 2errf)enfelb^öfering über=

reichte ©einer ^ajeftät mit furger Anfbrarfje ®eHe unb SDtörtel unb barauf ebenfalls

mit einigen SSorten ber «ßräfibent beS UteidjStageS $reif)err b. 23uol=23erenberg

ben Jammer. AIS ber ,f?aifer ben erften ©djlag tljat, bräfeutirten bie £rubben, bie

^almen fenften ftc^, unb bie Batterie im öuftgarten gab ben ©rjrenfalut. Unter

.^anonenbonner unb «ßofaunenflang fbracr) ber ®aifer bei ben ^ammerfdjlägen, im

Anflange an fjiftorifcJj berühmte Söorte feines ©rofebaterS unb UrgroftbaterS:

„(Den (Befallenen 3um <£ebäd)tni§! 5>n ftebenben $ur Erinnerung! (Den

Fommenben (Befd)led>tern 3ur Haa>tferung!"

Ücadt) ©einer äßajeftäi boHgogeu bie ^ammerfcrjläge ber Äronbrmg, bann

ber ©rofefjergog üon 23aben, ^ring (Sitelfri^s, ^ring Abalbert, «ßring Auguft
Sßilljelm, ^ring $riebricf) üeobolb, «ßring Albredjt, s$ring Alejanber, $ürft

bon .^orjengoltern unb bie übrigen amuefenben ^ringen, ber 9teid)Sfangler, bie

s$ebottmäcrjtigteu gum 23unbeSratI), bie bitter beS ©crjtoargen AbIer=£}rbenS, unter

ilmen ^elbmarfdjaU ©raf 2Humentf)aI, bie erften Sßräftbenten beS JteicrjStagS,

beS §errenb,aufeS unb beS AbgeorbnetenbjaufeS, bie ©eneralabjutanten ?c. SSeilanb

©einer Wajeftät unb eingelne ber Ijödjfteu Staatsbeamten.

©anari) fjielt ber ©eneral=©uberintenbent bon Berlin, £of= unb Domürebiger

^aber bie SSeifjrebe:

SDaS malte ©ott, «Bater, ©ol)n unb .^eiliger ©eift! Amen. £>aS 2Bort

ber SBeifje fiet)t im 2. ©udje ber DMfabäer, Kapitel 8, $erS 21 unb 23, alfo

lautenb:

3)a er tfjnen mit fokfjen Sßorten ein <Qerü gemalt fjatte, bajj

ftc um beö ©efe^eS unb iljreä Sßatertanbeä nullen gern fterben

wollten, liefe er ba§ f)eilige Surf) lefen, gab üjneri bie Sofung:

©ort unsere §ülfe! unb jog alfo Dorn an ber <3pit;e cor ben

anbern tjer.

©o ftel)t er uns bor ber ©eele, trnfer großer jpelbenfaifer, in feiner Ijerg-

geroinnenben ^erfönlicrjfeit, feiner unermüblicljen s$flid)ttreue, feiner bemütf)igen

©otteSfurcfjt. „üftacfjbem er ilmen ein §erg gemacfjt fjatte", Inie gilt baS bon ifmi in

unberglei(f)li(^er 2öeife. dS r)at roofjl faum jemals einen dürften gegeben, ber fidj
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fo aller ."perlen gewonnen tjättc. SWdjt buvrf) SBorte unb Trjareu allein, fottberu

bor 2lflem burdj feine Ijarmonifdje ©efammiberfenlid£)feit, bie bes £errfdjer§ unb

be§ gelben £or)eit berbanb mit bev fdjlidjten ©rabljeit bes edjten beutfd£)en iötonne§

unb bev lautereu fter^enSgüte eine§ eblen 3Kenfdjen. SBir t)aben uns gebeugt bor

feiner Ä'ömgStjerrlidjfeit; roir haben feine .s>elbengröü,e betuunbert; aber ü)u fclbft

haben mir lieb gehabt als unfern SBater. ©a§ JBort ber ©ergbrebigt: „Selig finb

bie Sanftmütf)igeu; beim fie toerben baS Cfrbreid) befitjen", ift au ifjtn fidjtbarlidj

erfüllt roorben. 2tI8 bie .Uiinbe bou feinem lobe bitrd) bie äBeli ging, hat baS

(£rbcnruub, folueit e§ am geifügen ßeben teilnimmt, mit uns getrauert, unb

feine öeftattung itmrb ju einer .S^ulbiguug ber Hölter. Hub aud) bamalS fri)üii,

als eS $ur furdjt&aren (itttfd)cibung ging, toie rjat er bem s
l$olfe ein .\>cr,

gemacht, in bcn Ijeiligen .ffrieg 31t jieljen unb gerne für baS $>aterlaub m
fterbcn. Wemifj toaren bie rjofjcn Wüter, bie es 311 fcrjirmeu galt, an fid) bes

S8Iitte3 ber Gfbelften mertl); aber höher fähigen bod) bie flammen ber SBe*

geifteruug, ba folri) ein ,yürft mm Mampfe für ßljre uub ,yrciheit rief, unb

SDfandjer fjat freudig fein .sSer^blut bergoffen, meil er baS 2htge biefes Mönigs

auf fid) rubren roufjte. S)enn: „(ir 30g alfo bom au ber Spike bor beu Zubern

fjer." Stilen borau in gemiffenl)after ^fliditerfülluiig! Tie Wcfd)id)te bes grof;en

AlriegeS ift and) eine ergreifenbe <>>cfrf)iri)te ber Treue. iHber fein ftrieger fanu

fagen, er habe eS baritt feinem .Uouige mbor getrau. Unb tote herrlidi and)

bie 9ftänner toaren, bie ©otteS 5Borfer)ung ihm mr Seite gefteüt t)atte, toeife

bon 9iatr), rufjtt bou lljat: fie alle haben berehruttgsboll jU ihm aufgeftfjaut

als 311 Üjrem leiid)teubeu ^orbilbe. SCEen boran! Tas gilt rtidfjt nur bon

jenem gemaltigen Olingen, aus bem er bie Erfüllung unferet Ijeifjeften 2ci)iu

fud)t mit uad) .sSnufe brad)te, es ift bte ttnterfdjrift feines gefammten ßeoen8=

bilbes. 2Bo eS barauf aufnm, Wittes ,m [djaffen, Sdmues m förbern,

Wrofjes ,m mirfeit, mg er novit an ber Spit3e bor beu Zubern her. ©OD
e§ S^ötlje

(

m ftnbern, Tfjräuen m troduen, llnredü ansmgleidien, mg er

born au ber Spi^e bor beu Zubern fjer. Wögen bie Siegcsflaiiimen^eidjeu

tneithiu bttrd) bie Wefd)iri)te teuften , einen ntdjt minber hellen Sd)cin

gab bie grüne ßambe int (Schimmer bes s}>olafteS. 3n it)rem ßidjte faljeu

mir ben Wann ber Arbeit, beu erften Ticncr bes Staates, beu SBater

beS ^aterlanbeS, beu -Victtfdjcit nad) beut .sSerjen WotteS. Tenn barin ift bod)

ber tieffte Quell bes unermcffeuen Segens m fudjett, ber bon it)in ausgegangen

ift: in feinem fdjlidjten, bemütljigen, ftarfcu ©ottbertrauen. „(St lief; bas heilige

8ud£) lefen unb gab bie L'ofuug: Wort unfere vuilfe!" Ter erfte ebangelifdje

bcutfrfje Matfcr mar ein treues ©lieb feiner Aiirdie uub ein frommer ©efenner

feines ,s>eilanbes. „Wort mit uns!" hier, fein ßeoenSformfj, uub bie ©nabe
©otteS in Ürjrifto Scfn rbar feilt Sßanjer in ber Sd)Iad)t unb fein AUinigspnrimr

in beu lagen be$ A-riebenc>. Uub ift aud) fein Sterbegeroanb geroorben. So
rter)me beim ber aHmädfjtige ©ott, ber ihn fo treu geführt unb fo üherfd)ineiuiiidi

gefegnet fjat, and) bie§ t|m gemibmete SEßerl in feinen Sdmb unb Sd)irtu!

2luf biefetn Wruubfteine erftelje ein Tenfiual, mürbig bes liditett SilbeS, bas

roir bon betn großen Maifer im .s^er^cn tragen, mürbig ber großen l'icbe, bie

14*
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ihn ehren toiH, mürbig be§ großen Iage§, nn bem bie ^tetnt nnfere§ ,ftaifer§

biefe $eter anägerüftet hat jur $*eube aller patriotifcrjen ^»er^en. Sure SDtajeftät!

£>ohe SSerfammtung! ©er ©eift einer gemattigen $eit umranfdjt nn§. ©ie

©elfter bei* Verftärten grüben un§. ©er ^eilige ©eift rühre nnfere ^ergeu nn,

baf; mir burd) ©ottegfnrcbt unb pflichttreue bem 33oÜ"enbeten ba§ fdjönfte

©enfmal errieten im (Seift unb in ber Sßaljrljeit! ©ie $ütie be§ erfahrenen

<Segen§ treibt §um ©ebet: §err, mir finb tuet 31t geringe aller ^Barmfjerjigfeit

nnb aüer Streite, bie bn an beinen Atnerfjten gerban t)aft! D, fei in ©naben

mit nn§, mie bn e§ mit nnferen Tätern marft! Unb bie ^cad)t ber grof3en

Erinnerung gtoingt 311111 ©elöbttijj. ©eutfdje Wänntx unb Jünglinge! 33ei bem

©ebäcfitnifj 3i?tl^elntö be§ ©roften geloben mir neue breite! ^tngefidjts jener

glorreichen Jahnen heben mir bie ©d)mert= nnb Sdjmurbanb empor über ben

©räbern nnferer gelben unb rufen fnneiu in ba£ meite, feierfrohe Vaterlanb:

©a§ .s^erg für Äaifer unb Reid)! ©ott unfere föütfe! ©a§ fjeilige 23ud) unfer

Äleinob! 2lmen!

„9hm banfet 2ltte ©ott" ftimmte in gemaltigen Xönen ber ^ogtedfdje 23läfer=

©unb an, nnb mit einem tum bem Reid)§tan3ier auf ©eine ^cajeftät ben .Vlaifer

aufgebrachten £od), 31t meldjem bie 99?ufit;forp§ bie 9iatioiiathhmne fpielten, fdjtoft

bie $eier.

\. September. \s. unb 2\. (Dftofcer.

3ltn 1. September 1895 mar bie (£inmeihnng ber .Slaifer
S-Kilhelm=

©ebäd)tnif5=.ftird)e, nnb am 18. Dftober, an einem heltftrahtenben, aber ftürmifd)en

fterbfttage mnrbe int 33eifein be§ ,ftaifer§ unb ber .ttaiferin, ber töaifcrin ^rtebricf)

nnb ber &önigtid)en ^amitie auf bem Ruhmesfelbe Don üföörib, ba§ ©enfniat

be§ ÄaiferS ^riebridj enthüllt, 100311 Xaufeube üou iütännern nnb grauen aüer

beutfdjen ©aue jufammengeftrömt nnb ©epntationen, befonberä alter Regimenter

be§ bereinigten $aifer§ ait§ preufjen, kapern, Sad)fen, Württemberg unb 33aben

mit ihren Jahnen herbeigeeilt maren, um bie lorbeermnlDunbenen Jelbgeirbeu, metd)e

ber ritterliche ,tönig§fohn O011 Sieg 311 Sieg geführt hatte, auf bemjenigen Sd)tad)t=

felbe feinem 9lnbenren mehen unb fenfen 31t laffen, mo unter ihm 311m erften Ü)iale

bie geeinte beutfcbe fttaft melfchen Uebermuth brad). ©er greife $etbmarfd)alt ©raf

33IumenthaI, ber in §toei großen Kriegen h^rOorragenbe fteerfübver, r)fltte megeu

Äränfüd)feit bem Rufe be§ $aifer§ 3U bem Jefte 31t feinem tiefen Sdjmer3e nidjt

folgen tonnen, ©eneral b. föahnfe, im Kriege ber bemährte ©eneraIftab§offi3ier

be§ Äaiferlidjen 95ater§, je|t ber ©eneralabjutant unb treue '-öerather be§ f)of)en

Sob,ne§, mürbe für feine ©ienfte bitrd) bie Verleihung be§ Sd)toar3en 2tbter=Drben*

au§ge3eid)itet. ©er taugjährige Sibjutant ®aifer§ Jriebrid), ©eneral 0. $>cifd)fe,

melcher bie Snthültung burd) eine ergreifenbe 5tnfpract)e einleitete, erhielt ba§ ©ro^=

freug be§ Rothen 2tbIer=Drben§ mit (Sid)eulaub nnb Sdjmertern am Ringe in 93rtl*

lanten. 0ber4^)of= nnb ipauSmarfehalt ©raf 3U ©Ulenburg, melcher im Kriege

1870/71 ben ^roiibrittgen al§ §ofmarfchatl begleitet hotte, mürbe ginn ©enerat=

fieutenant beförbert.
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8lm 21. £>ftobcr, an einem fonnigen ,s>crbfttage, rourbe uon beut Maifer uub

ber Üaiferiu bie (Sinmeihuug ber ®aifer ^riebricr)sföebäcrjtnif5=ttircrjc in Berlin

Donogen.

©leidj und) biefer 3?eter begaben fid) $fyte iOtojeftäten und) bem 5ßurfee an

bem ^a(ai§ be§ alten Aiaiferä, mo in feierlicher 2ßeife bas uon ber Stabt erriri)tete

S5enfmal ber .Uaiferin 2(ugufta enthüllt mürbe.

Hiatutiu nun £efte fces l^otjen (»rfrens vom SclntntvK'n 2lMer am 17. Januar is%

in &et Kaifei: il>ilbclm=cRcS'äcbtnifi-7lirdic.

3n öefonberer SSeife mürben im ganzen beutfdjetl Baterlaube bie liriuueruug*=

tage gefeiert, an meldjen bor 25 Rubren bie beutfdjen dürften auf bem burd) beutfd)e

Siege unb burd) beutfcr)e$ ©lut glorreid) ertamuften franjöfifdjen ©oben, in ber für

£eutfri)lanb einft Unheil uub Herberten fdjiuiebenbeu franjjöfifrfien Mönigsftabt, uor

ber in eiferue beutfdje Ueffeln gelegten fran^öfifdieu .\>auptftabt, beu iiMeberaufbau

be§ neuen ©eutfäjen SfteidjeS ooHenbeten.

?su Berlin nahmen auf "„'Inorbnung Seiner Wajeftüt be£ ftaiferS bie (ir=

innerungStage iljreu Anfang burd) ein feierluüe* ,yeit be£ Jpoljen DrbenS bom
Sdjmarjen SCbler. ©or ber mie alljätjrlid) im jHitrevfaale be£ .Uöuigliriieu 3d)loffe8

ftattfinbenbeu ^eier begaben fid) ber .ttaifer unb bie .Haifertn, bie Malierin Jriebricfcj

uub fämmtlid)e in ©erlin anmefenbe Springen unb 5ßrinjeffinnen utr ßrifer Sßinjehm

Webmt)tui|>.uird)e. ©ort Rotten fid) bie bitter beS Sdnuarieu &blerorbenS oerfauunelt.

Unter tfjnen fehlte ba$ ältefte AVitglieb be8 ftönig$cjaufe8
f

ber Caum jh)ei SBodjen

borget feiig Heimgegangene Sßrinjj iHlerauber. ©on beu Heerführern beS alten

Maifers uub feinen bemübrteu rKatbgeberu mareu nocfcj anmefenb: (Geueralfelbiuarfd)all

©raf b. Bluuteiithal, ©eneral u. I resrfnm. S)er Cber=.\>ofprcbigcr Mügel hatte

mögen juneljmenber Scrjmädje \u feinem tiefen Sdmter^e bie Ibeiluabme an ber

,veier aufgeben tnüffen.

?luf;erbem mareu gelaben bie fämmtlicrjen ötaatSminifter, bie in ©erlin

anmefenbe (Generalität uub bie ,ylügelabjutanteu Seiner SRajeftät be$ Maifer*, bie

1) öd)ften Staate«, .Uirdjem uub ftäbtifdjeu Beamten, bie fünuntlidieu vmfftaateu, bie

l'eibbienerfdjaft ber ,s>od)feligen tWajeftäteu, bie ©orftänbe beS (itHiugeliid)=Mird)Iid)en

JpülfSberein8 unb beö MirdjeulnimBereiuv, fomie einige ber Jpaubtbonatoren. ,yür

bie gelabeneu ©äfte mareu bie lunberfteu Stnblreibeii unb Banfe reieruirt, alle

übrigen Sßläfce gegen CSintrittSfarten ber ©emeinbe überlaffeu.

SaS ^eft mürbe burd) bie fämmtlid)eu ©locfen ber Mirdie eingeläutet. Tauu
begann bie SDfatutin mit beut Drgelborfbiel über: „(Sine fefte Burg ift unfer ©ort",

morauf bie Wcmeiube uub bie ßfjöre beu GHjoral „2Bir treten jum Seien* fangen.

2)aS 3Jhlfifforb§ beS (Garbe^vüfilieroliegimeutc- fpielte bie Begleitung neben ber

Orgel. 3n bie abgefüllte öitürgic mareu bie Wefäuge bec-- Mbniglidieu Tautdiorv,

mie ber ^faliu: „isxo bindet mit jpanben alle Hölter uub [aussei ©ott", uub be->

(il)ore§ ber Ahüfer 2.\?ill)elut4'>H
,bäd)tuii>.\{ird)e eingeflößten. (SS folgte bie 9lnfprad)e

be§ crftett Pfarrers, ObersÄonfiftorialratp Jtöt)Ier:
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1. ^etri 5, 5. S)en 2)emütt)igen giebt ©Ott ©nahe.

3cf) traue Seinen SBunbcrroegen,

(Sie enben ficf) in Sieb unb Segen,

©enug, roenn id) Sief) bei mir tjab.

raeife, roen ®u roiüft fjerrlicf) gieren

Unb über Sonn unb Sterne führen,

Sen füfireft £>u perft fjinab.

3tmen.

£>ie 9iitter be§ ©djmarsen 2lbIer=Drben§ treten gufammen gum ©ebet.

©o toifl fid)§ giemen für ben Drben, bem nad) ben Korten ber ©ttftung§=

nrf'nnbe meilanb König§ $riebrid) I. ber 3(bler ^um Seiten gegeben ift, meil

er jur ©onne fliegt unb uns> baburd) sunt ©innbilbe bieneu fann, lote mir

nufere guöerft^t unb Vertrauen einzig unb allein §n ©ott bem stiert)ödsten

erfjebeu füllen. <StoI§ ift ber $Iug, aber inilttcmenfad) pljer ba§ Qiel. (Amabe

ift% bafe roir itjm nacfjftreben bürfen, aber mer e§ mirflicb, unternimmt, füblt

balb ba§ Unvermögen ber eigenen Kraft unb ftnit nieber in ben ©taub unb

betet an.

©o gekernt fid)§, menn mir f)eute an bem ber Erinnerung gemeinten

2age ber großen 5Dtänner gebenfen, bie ber Drben eiuft gierte, unb fo bieler

gelben neben ifjnen, bie bem breufu'fdjen 9tbfev bie 33arjn frei madjten §um

fyofjen Jyluge. Eben erft ift ber ältefte ber bitter au§ ben sDtitgIiebern unfere§

geliebten ^errfdjerfjaufeö fjeimgegangen in§ feiige Öanb. 2öir füllen mof)l, e§

ift ©uabe, bafe mir fjeimgefjeu bürfeu au§ biefer 3Mt be§ Kambfe§. Stfier

menn mir Kaiferg 2öilt)elm I. be§ Unbergef3lid)en gebenfen unb feine§ f)od)=

gemutb,en ©oI)ne§, bie nidjt mel)r unter un£ meilen, menn bie Qafjl ber Ueber=

lebenben au§ großer Qeit gering roirb, bann mödjteu mir £obtenf(age fjalten,

mie Sabib meinte über ^onatban: „2öie finb bie gelben gefallen im ©treit!"

Unb bemütfjig beugen mir uu§ unter bie gemaltige £>anb ©otte§, ber ba fbridjt:

Kommt roieber, it)r SDcenfcfjenfinber.

©o geziemt fid)2>, menn mir rjeute, ber .Staifer unb fein 23oIf, bie 25alm

überfefjauen, bie ©ott un§ geführt. ^om 18. Scmuar 1701 in Königsberg bi§

§um 18. Sauuar 1871 in 3Serfaide§, meld) ein Stufftieg.
s

.föa§ ber grofte Kur=

fürft eiuft in fernerer Qeit unmutbig unb boffnunggboH gugleid) gerufen: „d§

mirb ein Städler erftefjen au§ meinem ©efdjledjt", ba§> ift mafjr gemorben.

9cad) bem tiefen Unglüd bon 3ena bat unfer
s
i>oIf ein Öeibjig erlebt, unb in

nnferen £agen meld) eine Kette munberbarer, glorreicfjer ©iege, meld] ein ©IM
langen ef)renboIIen $rieben§! ÜESer ben alten Sammer ber Uneinigfeit SDeutfd)=

lanb§ nidjt mefjr felbft gefannt, mer ba§ fjeifje ©efjuen nad) iöcacfjt unb Kraft

be§ ^aterlanbeä nid)t mitgefübft, ber fann fid) fcEjmer eine SSorfteüung babon

mad)en, mie unfere bergen jaudjjten in jenen gemaltigen Xagen, al§> bie

£>eutfd)en ©djitlter an ©djulter ftanben unb bie Kaiferfrone errietet marb über

bem geeinten ÜBoIfe. Sobe ben ^erru, ber 2tKe§ fo fjerrlid) regieret, ber ©id)

auf 21bler§fittigeu fid)er gefüb^ret! ©o foII'S flingeu au§ unferem 3}cunbe.

(ix fjat'g get^an, unb nidjt mir felbft, unb mir breifen in SemutE) feine ©uabe.
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2öo roir tjüiblttfen: auf ba§ Ijof)e fjimmlifdje Qvtl, auf beu töeimgang unferer

Reiben, auf bie grofjen Segnungen unfereS SSolfeS — e§ ift überall ©nabe

über ©nabe uub es mafjnt uns 2ltleS jur Xemutlj.

3tber tooljl bem, ber fidf> bemütfjigen läfjt, beim beiu £emütl)igen giebt

©ott ©nabe. SDemutlj ift bie ÜDhttter aller lugenben, ift Möniglidje £ugenb.

2te füf)rt biuab uub füfjrt bort) hinauf. 2)aS fcfjeint eiu 2i>iberfpruri)

uub ift bod) 2öal)rl)eit. ©ott ioiberftel)t beu öoffärtigeu. Sie meinen

ja SlfleS burd) fid) felbft gu tonnen, motten feine ©nabe uub leimen fie ab.

216er beu Semütfjigen fann er fie geben. Uub fie breiten ifjre öäube auS

nadj iljm uub er tjebt fie empor, ioie ein ^ater baS fd)iuad)c JKnb an fein

,§er5 3iet)t. Demutb, ift fein SBerbienft, fein ©runb, um ftolg barauf 311 fein,

fonft rt)äre SS>emutt) nid)t Temutf). 2tber fie ift bie offene .s>anb, bie ber

gnäbige ©ott füllt, llnb fragft bu, toarum beu grojjen Jperrfdjern unfereS

l'aubes fo oiel gelungen ift? fo lautet bie 2lutioort: roeil fie fo bemütl)ig toaren.

£ie Semutl), bie uidjtS fein loill für fid), bie fidfj opfert für Rubere, bie in

s
-|>fliri)ttreue unb mutl)igeni ©ottoertraueu bas Beben branfct3t, bie ift iVcanues=

gröfte, bie ift .sSerrfdjertugeub, bie Ijat 2lblerflügcl. 2US unfer unbergeftßdjet

.ftaifer 2&ilf)elnt ber ©rofte in Königsberg fid) bie trotte aufs .s>aupt feuen

füllte, ba bebte feine .S>aub, unb ber föelb fürd)tete fid) oor ber uerautmort;

(id)eu Üaft. 2(ber, fo bot er es felbft feinein 2eelforger er^üljlt, ba fal) er

empor 311m üreuj, uub ber ©ebanfe burrijmrfte feine Seele: „.\pait bu, mein

.s^err, bie ©omenfrone für midfj getragen, fo mirft bu mir aitri) l)elfeu, bie

MönigSfrone ju beuten Qfyzen 51t füfjren." llnb ba bat er eS geioagt. Ter

Sprud), bafj ©ott beu Temütbigen ©nabe giebt, ift eine feiner v>.'ieblingsioorte

getoefeu. 21 uf ber .s^öfje feiner Siege bat er ©ott bie (Sljre gegeben unb gefagt:

Jßeld) eine Beübung burd) ©otteS ,yül)rung! llnb eins ber lebten Sporte, Sie

feine fterbenben Sippen ipradieu, tuar baS bemüthige: ,,.\>err, nun läffeft bu

beineu Liener in ^rieben fahren.* llnb fein Sol)ii, gleid) beioäfjrt als .s>cl

D

auf bem Sd)Iad)tfclb unb als £>elb in ftreujj uub Erübfal toie tyat *r

bemütl)ig unb ftill gelitten uub ift ein Iroft unb SBorbilb dielet 2lrmer uub

(£lenber in feinem SBolf geworben. SBenn man bas mein, bann oerftel)t mau,

luarum ©ott biefen 2Rännern fo oiel ©nabe fdjenfen tonnte.

2öenn mir eins lernen motten aus ber ©efd)id)te unfereS ÜHolfs, fo laßt

uns SJetnutb, lernen, unb lote bie Möuige, bie ©ott uns gefdjenft, uarfjuiaubelu

bem .s^errn, ber aller Tenuitl) Krone ift unb, ba er toobl bätte mögen ,yreube

l)abeu, erbulbete er baS Äreuj uub opferte fid) für fein
s^olf unb für uns unb

ift erl)öbet jjur Sftedjjten ©ottes unb toifl alle bemütbigen .s^erjen fid) uadjjieben.

Vaffet uuS ©ott fürd)ten unb il)tn oertrauen, unferen lieben .Maifer unb Mouig

efjren unb für il)tt beten unb bie SBrüber lieben, bemütlüg, felbftloS unb barum

ber ."pülfe ©otteS gemife. ©ann toirb unfer beutfd^eS Sßolf toieber auffahren

mit klügeln Ioie 3lbler, uub bie ©nabe ©otteS loirb leud)ten über Maifer unb

3ieid). Slmen.

i>iad) bem SBaterunfer fangen ©emeinbe unb (£l)öre: „
sJob, H&fy? unb ^reic-

f ei ©ott." ÜKit beut 2egeu uub einem erljebeubeu Orgelnadjfpiel fd)Iojj bie /venu.
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£eiet frc» 25jät?rit)cn (Ennnertingstoges an big Zteufregrünbung fco* 2)etttfd?en Heises

am \8. 3anuar im 2iömalicl?en Scfyloffe.

$üt ben 18. Januar maren Hon Seiner SDiajeftöt bem kaifer (£inlabungen

511 einer großen ^eftberfatronlung im toeifjen Saale nnb einer an bemfelben Tage

bafetbft ftattfinbenben ©alatafel an bie grinsen bes königlichen Kaufes?, ben 23unbes?=

ratb, bie ^litglieber be§ 3ieid)s?tage2>, bie (Generalität, bie Staat§minifter; bie «s>of=

floaten zc, joftrie an bie SDZitglieber be§ im ^afjre 1871 jum erften Wale gufammen

getretenen Reichstages ergangen.

©er $eier im meinen ©aale gingen um 10 Ubr ©otteSbtenfte in ber

Schlofefapelle nnb in ber St. ^ebmigsfirche borauf.

3n ber ©djloftfabelle I)ielt ber ©eneraI=Superintenbent bou Berlin ,s>of=

prebiger $abet bie folgenbe $eftprebigt:

„(Gott, bem einigen .Slöuige, bem nnnergänglicfien nnb nnficf)tlmren unb

aüein meifeu, fei Gsljre unb s
}>reis? in (Smigfeit! 2lmen.

sl$falm 22, 5: w tlnfere SBäter hofften auf ©tdj, unb ba fie hofften,

halfft £>u ihnen au§."

Tiefer föftlid)e Sprud), in bem mir ein tfinbes?f)erz D0y f cf)ltcf)ten (Glaubens

fdjlagen l)ören unb ein SBaterljerg boll fd)lid)ter Irene, aus? bem uns? ein Rufen

entgegeuflingt mie au? tiefer 9totf), aber aurf) eine liebe Stimme bou oben,

mie (iiuen feine Wutter tröftet, auf bem bie perlen ber £5anfe§tljränen liegen

unb ber iiidjtfdjein be£ 8frtgeftdjte§ boller ©nabe unb äBa^rrjeit, ift als? Sofung

für bie heutige Imbe Jubelfeier borgefdjrteben, gleidjmie er am 1. September

3ur 2Beihe ber hehren kaifer &Mlhelm=(Gebäd)tmH=.Hird)e berorbnet mar. (5r

foll eben bie beiben großen (Gebenftage, bie fo eng zusammengehören, auch

geiftlirf) bernüihlen unb mie ein iöogen be§ ^unbes? fich mölben über biefen

,s>öhepuufteu im Seben be§ großen .Üaifer* unb in ber (Gefri)icrjte bes? Vater=

lanbes?. Unb in ber ~tb,at ift bies? 2Öort bom (Gottbertrauen unb bau ber

(Gottes?b,üIf e eni echtes oubtläumsmort bes? Teutfcfjeu 3i e i cf> e § ; benu

es? bebeutet bie rechte .ntöIk, bou ber aus? mir bie grofje Vergangenheit zu

überfdjauen oermögen, unb es? bezeichnet bas? fidjere $unbament, bas? eine

gefeguete 3ufuuft berbürgt.

(iiuftmals mar könig Tabib bou übermärijtigen $einben auf einer !öerg=

fefte eingefd)Ioffen. S)a überfam ihn bas? (Gelüft, aus? einem Brunnen 311

triufen, bou bem er burcb, bas? .Soeer ber Sßtn'Itfter abgefdjnitteu mar, unb er

fprad) 511 feinen gelben, bereu Waitl) er bieKeitf)t zugleich erproben mollte:

„9ßer luiü mir gu triufen holen bes? Söaffers? aus? bem Brunnen zu ^Bethlehem

unter bem Ibor?" Tas? mar (Gottberfuchen!

Tie gelben frühen babon, fdjlagen fidj burd) ben ^einb, fdjüpfen bas?

ÜEßaffer unb bringen es? bem Äönige. Ter nimmt ben 33ed)er gut £anb, führt

ihn aber nid)t au bie Üippen. Gr fdjaut bie treuen Männer an, bie bas? furcht»

bare SSagnifj boübrad)t h aüeil r
11110

i
em §e*8 maüt über in mächtigem

Gfmpfinben. Taö Gaffer faun er nid)t triufen. ,,©a§ laffe ber .sperr ferne

0011 mir fein, bafe id) basl tfme! oft bas? nicbt bas? 95Iut ber ilVäuner, bie ihr
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Sieben geloagi Ijnbeu unb Dahingegangen finbV" Hub er gofj eS bem £errn.

Sa§ mar 9leue!

2ll§ aber M ö 1 1
iq SSil^elm in ben Sulitagen 1 H7(> bon einem geroaltigen

$einbe bebraut unb bebrängt, uirf)t aus eitlem ©elüft ober in freulem lieber^

mut(), fonbern um beS ©eroiffenS, ber f&fyce unb be§ SBaterfanbeS roiQen feinem

SBolie rief: „2Ber null mit mir bolen be§ SBafferä au§ ben Igoren ber ,yeinbe,

baf; mir bie Schmach Dom beutfetjen Dramen roafcfc)en unb gefunben ju einer

ftarfeu unb geachteten Station, wie cj3 bem SSolfe beS JperjenS ©urobaS qe=

bübrt?": ba§ mar ©ottoertrauen!
Hub nun ging (Sin Otuf ber öegeifterung buretj ba§ öanb, ein t)eilige§:

©ott mill e£l Tie dürften unb bas SBoH ftanben nur roie liiu SDfann, unrfibem

fte juüor auf ben fönieen gelegen; au* ber (Jerne eilten bie ÖanbeSfinber berbei,

firij um ifjren Mviegöhcwn $u ferjaaren, unb bie vuMbeu fdjlugen ben geroaltigen

,"yeinb iu fafi unerhörten Siegen, knöpften baS SBaffer ber ®hre unb be§

9%ut)meS unb reichten eS ihrem Könige. Ter aber nmüte e§ nicht trinfen. 2o
oft man ifmi aud) ben ^erfjev ber 2tegeöfreube brachte, er uuiüte Um nicht

trinfen. Sfäe, nud) nidjt ein einzig Wal bat ber greife ßonig iid) fei bft bie

(£-f)ve gegeben, ©r fat) baS ©lut ber Männer, bie iln Beben für Um geroagt

unb batjingegangen innren in ben lob; er falj bie Ujränen bei 3Bitttoen unb

Sföaifen; er falj tun- Willem ben öjau ber ©nabe ©ottes. irr inollte e* nirfjt

trinfen; er goß eS bem ,s}enu jum ^eiligen Opfer. 2)aS mar Temutb! Hub

biefe Temutb beS Siegers flofj au* berfelben Duelle, roie dorbem ber 9T2uttj

beS ßriegerS: Unfere SBäter hofften auf ©ott, unb ba fie hofften, Ijalf

er il) neu auS.

Hub nun fteige auf Oor unferem ©eifteSauge, bu muuberbnrer Eag, ben bie

Sagen bergangener o>abrbuuberte grüßten, ben bie Sieber ber fommenben

Seiten immer neu umtrönjen roerben, bu alter ftrönungStag beS ^otjengollern«

tjaufeS, bu ©rntetag blutiger Ibriineninnt, bu (Ehrentag ber bodibenigeu

beutfcfjen dürften, bu JpochgeitStag, bn ©ermaniaS äßittroenfdjleier jerrifj, bu

Frühlingstag, roie ibu baS Sßaterlanb in tnufenb fahren faum tiefeben! ;}eig,e

uns in jenem ftoljen, beut SiegeSrut)me ,yranfreid)* geroibmeten Schlöffe bie

beutfehen Jahnen aller Stämme, roie fie nur ben Prummern eines nieber«

geroorfenen föaiferreicheS bor bem erften Teutidien ftaifer Teutfdier Nation firii

hulbigenb feufen! Öajj unS fdjauen an jener Stätte, bn fo oft unfere* ÜBoIfeS

üBerberben erfonnen unb gefbonnen mürbe, ben Köcher auS bem SBlute be£

Wroften Murfürften, bort unter bem Silbe beS angeblichen „SonnentonigS"

ben bemüthigen fieggetrönten Felben mit feinem fonnigen .vxnen, immer be»

reit, aud) bem gfeinbe \\\ geben, toaS beS [JeinbeS ift, immer beforgt, man
fönue mehr in ihm febeu als ein SBJerfjeug ber SBorfeljung . . .

^Id), Don beuen, bie jene i\>eil)eftuube mit leiblichen STugen febeu burften,

finb fchon biele ber Seften mit ihrem alten &aifer t)eimgegangen, 2lnbere fehlen

heute, roeil fonftige bobe Pflichten fie in .Hnfprud) nehmen ober roeil ba§

Hilter fie gebunben fyalt, Oor 9lHen ber geroaltige SKann, ber bei SacfjfenroalbeS

füllen (Viieben nicht m Oerlaffen uniiit. Tie d)r aber l)eute roieber unter ben
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alten $afjnen beieinnnber feib, burcrjfdjauert eure ©eele nidEjt ein toonneDofleS

örinnem? Sft es eud) nidjt fyeute nod) fo, als ob in baS £>od) beS ©roj3=

bergogS Don 33abeu aud) ©eiftergrüfte eingestimmt tjätten Dom ^rjffljaufer fjer

unb Don ber ©ruft Karls beS ©rofcen unb ber ebeln Dttonen? 211g ob mit

ber §elbengeftalt beS Kronprinzen alle gelben beS ^obeugolterngefdjledjts ficf)

neigten Dor SBMIfjelmS beS (Srften gottbegnobigter SJcajeftät
r

als -ob Suife

beruieberftiege, ujren ©orjn 31t fegnen, als ob ber grofje Kurfürft unb ber

grofje König ifjre ^urjmesfränge nieberlegten 311 ben ^üjjen beS großen

ÄaiferS? . . .

£>od) luaS motlt i£)r beginnen mit beut ^>ocf)gefiif)I in eurer Söruft? 3b,r

Uftänner alle, bie ibr Eingegangen feib unb babt euer Seben getoagt ober bod)

eures ÜebenS befte Kraft bem ä>aterlanbe gegeben in Matt) unb £t)at, loaS

luollt t£jr anfangen mit ber fjeüigen Jtutt) ber großen (Jrinnerungeu? 3a, DoaS

foll es merbeu mit bem gewaltigen ©trome lebenbigen (SmpfinbenS, ber beute

burd) alle patriotifrijen ^ergen raufdjt?

3d) loeife nur (SinS. ÜEßir gießen eS bem .sperrn. üfötr meinen es bem

allmächtigen SBater in bem inbrünftigen ©anfgebete: „3Bit b D fftea auf ©id),

unb ba mir hofften, balfft £>u uns aus", in bem ^uftbefeuurnifc: „2ßir finb

nie! 31t geringe aller breite unb aller ükirmb ergigfeit, bie ®u an ©einen

Knecfjten getrau baft" unb in bem alten pteufjifdjen ©d)lad)tgebete: ,,©ieb, bafj

id) ttju' mit ffleifc, faaS mir ju tbun gebübret!"

©enn baS ift nötbig.

3Bot)I finb bie erften fünfunbgmangig 3af)re beS neuen KeidjeS nid)t

oergeblid) geloefen. ©eine brei Kaifer tjabeu bie Krone im ©iune beS £ageS

Don £krfaille§ getragen. Unb bie beutfrijeu dürften unb freien ©täbte

babeu in bemfelben ©eifte 31t iljnen geftanbeu. llunerfebrt lenktet baS

ibeale 35itb:

©ins nadt) aufcen, jctyroertgeroaltig,

Ilm ein fyocf) panier gefcfjaart,

binnen reicf) unb oielgeftalitg,

Seber ©lamm nad£) feiner 2lrt,

unb mit treuem 28ollen unb auf mandjem ©ebiete aud) mit fidjtbar gefegnetem

Erfolge ift baS Kaiferroort eingelöft: „SDiefjrer beS ©eutfdjen iReidjeS 311

fein an ben ©ütern unb ©aben beS ^i-ieben§ auf bem ©ebiete

nationaler Sßofjlfarjrt, J-reibeit unb ©efittung."

Söeldje Siiefenaufgaben ftetlte aber aud) unb ftetlt nod) beute bie Gmt«

faltung unb (h'baltung beS neu ©efdjaffenen unb mieber ©etoonnenen! Hub

loie roadjfen aus bem Kampfe ber ©eifter unb Sntereffen initiier neue, Der=

loidelte Probleme empor! 2öie fdjloer ift eS oft, ÜJienfdjen aufrieben gu fteüeii

unb fie iljre ©onberbeftrebungen oergeffen gn laffen über einem gemeinfamen

fmben Siele. 3sn biefen großen 5)ingen genügt es nidjt, etloaS geloollt 311

baben; es miife etloaS gefdjerjen. £>agu braucht man Diel Kraft unb SBeiSbeit,

Diel £reue unb ©elbftDerleugnung unb beSfjalb oiel ©nabe Don oben.
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llnb barum ruft un§ nun unfer föaifet auf unb fragt: Jöet miü mir

holen helfen be§ 3Baffer§ au§ beut Stürmen 511 Setljleljem unter bein Ihor?

au3 bem Srunnen, bcr fid) aufgetfjan hat in ber geweihten Sftadjt? bes

2ßaffer§, bas eins tf t mit bem Glitte bes äftatmeS, ber fein ßeben für uns-

getoagt t)at unb ift hingegangen in ben bitteren .^reu^cc-tob'c'

Gohlau, ^ftberfammlung, Itter toil! bem jjpüter unb Lehrer be§ Steides

helfen, mit bem SBaffet be§ £eben§ bie Sünben unb 2ri)äben bes SBolteS m
erttänfen unb bcS SBaterIanbe@ heiligen SBoben 511 befruchten jju einem tjertlictjen

©arten @otte§?

o>d) fet)e euer 8tuge in thateuluit flammen; id) höre ben Jpergfctjlag ber

liebeöoHen SBegeifterung in eurer Stuft. 3Bir geloben auf* SReue für Maifer

unb :){eid) Irene bie au ben lob! . . .

Morituri, Caesar, te salutant!

8luf Tief) aber, £>err Sefw Kljtift, hoffen mir, unb mir kniffen, baf; Tu
un§ aue-hilfft! SKKt [äffen Tiri) uiri)t, Tu fegueft unS beim! Linien.

sJfad) ben gottesbienftIid)en /veiern berfanunelien fid) bie ,yeütl)eiliiebuier im

Keiften 2aale.

L'infs Dom throne ftanben bie "AKitglieber be§ SunbeStaitjS, bem throne

gegenübet bie äRitglieber be§ Oteid)§tage§. Um 1 1 Uhr begaben fid) Seine äftajeftät

ber Maif er unb bie £ßringen iu feierlichem 3uge und) bem meinen Saale, obre

Wajeftät bie föaiferin, bie Malierin ,yriebrid) unb bie ^riuu'ffinueu befanben fid)

auf ber Tribüne au ber Mapelleufeite. :\'nd)bcm Seine SDcajeftäi ber Maifer ben
s^Iab auf bem throne eingenommen hatte, oerin* Sffletijödjftberfelbe bie folgenbe

SBotfajaft:

2Bir Wilhelm, bon @otte$ ®nabeu Teutfdier Maifer, Mbuig tum ^teuften K.

thuu t'uub unb fügen hiermit ui miffeu:

iUarfjbetu füufuub.yoau^ig Csahre oerfloffeu finb feit beut tage, au meldiem

Unferec- in ©oti ruheuben .vuuru ©rojjbaterS 9D?aj[eftät ber eiuinütbigeu 3Cuf*

fotberung ber Teutfd)eu dürften unb freien 2täbte unb bem ^unfdje ber

Nation eutjpredieub bie Teutfdje Maifermürbe angenommen hat, haben SBit be=

fdjloffeit, ba@ ©ebätrjtnife biefeä benfroütbigen ßteigniffeS feierlid) m begeben,

meldjeö bem langen Sehnen bes beutfdien SBolfö enblidje unb gliin^cnbe lii-

füHung brad)te unb beut triebet erriditeten Sfteidje bie Stellung fdfcjuf, bie ihm

uad) feiner ©efcfjtdjte 1111b t'ulturelleii (intmitfeluiig iu Glitten ber Golfer beS

G>jrbreict)§ gebührt.

Sföit tjaben bajju bie ©eboHmädjtigten Unfetet §ot)en SBetbünbeten unb bie

Vertreter be* SBoIfö [ohne Diejenigen Sännet entboten, meldie iu jener groften

Seit au bem SEBert ber Einigung ber beutfdien Stämme beroorragenb mitge=

wirft tjaben.

Umgeben tum ben ,yabueu unb 3tnnbnrteu rutjmreictjet [Regimenter, ben

Beugen bejS Tobecmmth* Unfetet .\>eere, bie an jenem tage beu erften Teiitfdieu

Mnifer grüßten, erinnern SEßir UnS tief betoegten £>etjjen£ beS erheheubeu
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23ilbe§, toeld)e§ ba§ in feinen gürftett nnb feinen ÜBölfern geeinte SBctterlcmb ben

3eitgenoffen bot.

3m 9iüdblid auf bie üerfloffenen fünfnnb^uanjig Snfjre füllen 2öir Un§

§unää)ft gebrnngen, Unferem bemütfjigen ©anfe gegenüber- -ber göttlichen 33or=

felrnng 2ftt§brncf gu geben, bereu Segen ftcf)tUcf) auf beut Steicfje unb feineu

©liebem genttjt fyat.

%a% bei ber 8lnnaljnte ber Ä'aifertnürbe öon UnfereS unüergefdidjen

.S^errn (sjrofjüater«? SWajeftät abgegebene unb Hon ©einen 3rad)folgera an ber

ftrone übernommene ©elöbniß, in bentfrfjer Xreue bie Slecfjte beS 3fteidt)§ unb

feiner ©lieber fd£jü|en, ^-rieben magren, bie llnabfjängigfeit ©eutfdj«

lanb§ 31t frühen nnb bie Äraft be§ 3$oIJ§ 311 ftärfen, ift mit ©otte§ Jpülfe bi§

bab,in erfüllt.

33on bem SSehwfstfetn getragen, bafj e§ berufen fei, ^liemaubem 311 ßiebe

unb i)?iemaubem §u Öeibe im Statt) ber SSölfer feine Stimme 31t Okmften be§

JriebenS 311 ergeben, b,at ba§ junge äieid) fid) ungeftört beut 2tu§ban feiner

inneren Einrichtungen übertaffen tonnen.

Sn freubiger 33egetfterung über bie rjeifj erfef)nte unb fdjroer emmgene
Einheit unb 9J?ad)titeüuug, in feftem Vertrauen auf bie Rührung be§ großen

®atfer§ unb auf ben 3iatt) beroährter Staatsmänner, tnfouberljeit feines ®an§«

lers, be§ dürften öon Sigmar d, fteÜtcu fid) bie Joerftt)ätigen Gräfte ber

Nation rüdf)aItto§ in ben SDienft ber gemeinfameu Arbeit. SSerftäubnifcöoll

unb opferbereit betätigte baS jReid) feinen Sßiilen, ba§ Eüoorbene feftpljalten

nnb 31t fiebern, bie Sd)äben bes mirthfdjaftlidjen iiebeuS 3U feilen unb bat)u=

bredienb ben 2£eg 31a
- ^örberung ber ^ufrieben^eit ber öerfdjiebenen Älaffeu

ber 33eöölferung üor3U3eid)nen.

2öa§ in biefer SBegiefjung gefdjeljen unb gefcfjaffen ift, beffen tooKen mir

un§ freuen.

Sieben ber 2lu§bilbung unfercr SBe^rfraft, loeldje 311m Sdjufce ber ilnab=

I)ängigf"eit be§ SBaterlanbeS auf ber ,S^öb,e ber 2eiftung§fät)igf'eit 311 erhalten

llnfere Äaiferlicfje Pflicht ift, haben ©efe^gebuug unb ÜBertoaltung in beutfd)eu

Sanben bie Wohlfahrt auf alleu (Gebieten be§ öffentlicfjen ßeöen§ unb ber

roirtbfcrjaftlidjen 2f)ätigfeit 3U öflegen fid) angelegen fein laffen.

$reie iöarjn für bie Entfaltung ber geiftigen unb materiellen .Hräfte ber

Nation, §ebung be§ burd) biefe Entfaltung bebingten J^ohlftanbeS, .S^erftelluug

einheitlichen jRed)t§, Sicherung unparteiifcrjer, adjtunggebietenber 3ied)t§öflege

unb Erziehung ber Sugenb jur (Gottesfurcht unb £reue gegen baS 3SaterIanb,

baS fiub bie 3iele, meldte baS Jfteid) unabläffig erftrebt tjat.

(So roertrjöoll aber bie bisher erreichten Erfolge aud) fein mögen, nid)t

mübe roerben motten toir bei ber ^ortfe^uug beS Un§ üorge3eid)neten Jöeges.

©er loeitere SluSbau ber 9reid)Seiurid)tuugen, bie $eftiguug beS 95anbe§,

loelcfjeS bie beutfdjen Stämme umfdjlingt, bie nottjioenbige 9lbroef)r ber man*

djerlei (Gefahren, benen mir ausgefegt finb, erforbert neben ben 2införüd)eu

einer fcfjnell öoranfd)reitenben Entroidehmg aller 3^9? menfdjltcrjer ^f)ätigfeit

bauernb unfere raftlofe nnb t)ingcbcnbe Arbeit.
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3öte äBir Selbft bon Beuern geloben, bcni SBorbüb liniere* in ©ott

ruljenben ,s}errn ©rofoonterä in treuer s^flid)terfüllung rtod^gueifem, fo rieten

SBir au alle ©lieber be§ SSoffeS liniere Äaiferlidje Stufforberung, unter .<oint=

anfe|ung trennenber Sßarteiintereffen mit Uns unb linieren ipoljen ©erbünbeten

bie Üßob,lfabrt be§ SfteidjS int 2luge ui behalten, mit beuifdjer Irene fid) in

beu S)ienft bes ©an§en §u fteUen, um io in gemeinfamer Arbeit bie ©röfje

unb ba§ Wlütf be§ geliebten &aterfanbe§ 511 förbern.

©efdjietjt bie§, fo toirb, bas l) offen SBir juberfidjtlidj, and) ferner ber

Segen be§ Rimmels un§ nid)t fehlen; bann toerben mir, mie in jener großen

ßeit, geeint unb feft aßen Eingriffen auf unfere llnabljaugigfeit begegnen unb

ungeftört ber Pflege unferer eigenen Sntereffen un§ Eingeben fönnen.

2)a§ 3)eutftt)e ."Heid) ober mirb, meit entfernt bauen, eine ©efab,r für

aubere Staaten 511 fein, begleitet tum ber xHdjtung unb bem Vertrauen ber

Golfer, uari) mie bor eine ftnrfe 3tüt5c be£ ^rieben© bleiben.

Xafo bem fo fei, ba* malte ©ottl

Wegeben ©erlitt im ©djlofc, beu 18. Januar 180»;.

(L. s.) HWfclm.

Tyiirft ',11 .s>of)enlob,e.

Meid) ber SBerlefung biefer ©otfdjaft ergriffen feine Wajeftät bie ,ya[)ue bec-

(Srfteti ©arbe«SReghnent3, fenfteu biefelbe bor ber ^erfammlung unb fpradjeu mit

erhobener Stimme folgenbe 2Borte:

2tngeftd)t6 biefeo eljrroürbigen ^elbjeidKue, melrbeö eine fa(t .^mei;

bunbertjabrige (£efd)id)te bezeugt, erneuere 3d) bao (Belübbe: $üt beo UolFes

unb beo ilanbeo t6l>re eii^uftebcn, foroobl nach, 3nnen als nad) ttufjen: Ißin

Heid), «in üolF, ßin (Bott!

Ein bemfelben Inge berfügte Seine IKnjeftüt ber ftaifer eine grof;e ;\ai)[

bon ©nabenerlaffen unb ftiftete burdj bie nadjfolgenbe Urfunbe betl SöilljelmsOrben.

Urfunbe betreffend &ie Stiftung i^e- tWlt{elm-(Dr&ens.

SBir SOBirtjelm, bon ©otte§ (Knaben Mönig oon Greußen 2C, baben be«

frijloffeu, au* Einlaß ber füttfunbunnnygjiibrigeu ÄUeberfebr be* läge* ber

AlaiferprofImitation m SBerfaitteS einen Orben ju ftiften jum bleibenben ®e«

bädjtniß an bie frieblirfjen Wroßtbateu Unfere* in ©ott rnbenben .ySerrn @rof$=

bater§, be* Mnifer* unb Mönig* Wilhelm be* ©rojjen SDfajeftät, [ohne umi

Elnfporn für bn* jelüge unb fomnteube Wefelileriit, in Seinem Sinne mitm=

arbeiten an beS '-Holte* 2öof)l, mie ©t eS in ber Elllerbüdiiteu ©otfdjaft bom
17. Ecobember 1881 borgejeidjnei itub UnS bie SBoQenbung biefer Aufgabe al*

bjeilige*
s

-luTiiiäri)tuiß Ißnterlaffeu bat.

S)er Orben foll beu tarnen ,,^ill)elin=Crben" fuhren unb au* einer

.ulaffe befielen, meldje gleichmäßig au foid)e äJiänner, grauen unb Jungfrauen

,ui Herleiten SBHr Un8 unb Unferen Eiadjfolgeru an ber .Uroue lunbebalten,
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bie |tcf) f)ertiorragenbe s#erbienftc um bie
sföof)lfabrt uub 33erebelung be§

Joffes im SlUgemeinen, foloie infonberfjeit auf fogtalpoXitifc^em ©ebiete im

(Sinne ber 2Sotfdjaft bes fjodjfeligen großen ®aifer§ erroorben fjnbeu.

3um Sfögeicljen biefeö Orbens f)aben SEßir ein an gofbener Üette §u

tragenbeä golbenes? ft'leinob geroäfjlt, roeldjes auf ber borberen Seite bas

Silbnife bes fjocbjeligen ®atfer§ unb Äönigs mit ber Umfdjrift „2öiff)efm .Siönig

bon ^reuften" unb auf ber jRücffeite bie Initialen Unferes Samens mit bar=

über fdjtoebenber föntglicrjen ftrone, baneben ben Sag ber Stiftung biefes

Drbens unb als ilmfebrift bie ©ebife trägt: „Sföitfe im 9tnbenfen an Maifer

SßiHjelnt ben ©rofjen".

UrfunbM) unter llnferer .*pöcf)lteigen£)änbigeit Unterschrift unb beigebrurftem

fbniglicben Snfiegel.

(begeben Berlin ©crjlofj, ben 18. Januar 1896.

(L. S.) H)ilfn>lm R.

$ürft gu föofieulobe. greiberr bon üöerlebfcf).

Wliquel. £f)ielen. s

i5offe. Jreifjerr üon SJcarfcfjall.

$reib,err üon ,s>ammer|tein. <Scf)önftebt.

©leicrjgeitig erfolgte bie $erleibung be§ 2öiIb,eIm=Drben§ an 3£n'e iOiajeftät

bie Haiferin unb Königin, 3f)re SWajeftät bie ^aiferin unb Königin ^rtebtidj,

3f)re Äöniglid)e .^ofjeit bie ©rofjrjergogin oon s-öaben, 3f)re .H'önigficfjc £obeit bie

örojjljergogin oon (Sadjfen, bie $rau ©eneraloberft ©räfin b. SBalberfee gu Slltona,

bie $rau ©eljetme Pommergienratlj Freifrau 0. (Stumm^alberg auf Balberg,

bie $rau ©ebeime ^ommergienratl) .s^offbauer §u s^ot§bam, bie $tau Saurattj

^en^ef=,s3ecf mann ,31t Berlin, ben dürften b. 23i§marcf, fterjog 311 Sauentmrg

3U $rtebricf)£>ruf), ben Staatsminifter ©r. äßiquel, ben ©taatSminifter $reif)erm

0. ^ßerfepfcf), ben ©ef)eimen Cberregierungsratr), ^rofeffor S5r. ib\ Ureter 511

ÜBtelefelb, ben ^aftor b. 23obeffrf)tüingf) gu 23iefefelb, ben ^abrifbefi^er $rang
33ranbts> 31t ilcüncfjen^fabbacf), ben Fabrikanten, Uüttmeifter a. 3). (Stüttgen
gu Sftarienfjütte bei ^o^enau.

1)er $eier im toeifeen Saale folgte bie Xrubben^arabe bor bem Scf)Ioffe.

Um 7 Ubr fanb ein ÜBanfett im äSeijjen (Saale ftatt, bei toelcfjem Seine

Wajeftät ber .Uaifer fofgenben £rinffbrudj au§bradjte:

2lu6 öem (Deutfcben Keicbe ift ein ttMtreicf) geworben. Ueberau in fernen

Ibeilen ber tErbe roobnen laufenbe unferer Äanbsleute. <Deutfcbe (0üter,

beutfebes tUiffen , beutfebe öetriebfamFeit geben über ben (Dcean. Had) lau-

fenben von Millionen be3iffern ftd> bie tüertbe, bie <Deutfd)lanb auf ber See

fabren \)at. 2tn Sie, meine Herren, tritt bie ernfte PfltdK tyvan, Xftir 3U

belfen, biefee größere <Deutfd)e Heid) auet) feft an unfer beimtfebes 3U gltebern.

(Das (Belöbniß, bae 3d) tyute vov ^nen ablegte, ee Fann nur tX>at;rbeit

werben, rcenn ~3\)re, von einheitlichem patriotifeben ©eifte befeelte, rollfte Unter-

ftü^ung mir 3U QD^eil tr»irb. tTTit biefem tPunfcbe, baß 6ie in r>ollfter tßinig-
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Feit iTTir Reifen merben, HTeine Pflicht nicht nur flTeinen engeren iLanöeleuten,

fonbern auch ben rieten laufenden t?on äanbeleuten im 2Juelanöe gegenüber

3U erfüllen, bae beißt, baß 3cb fie fernen Fann, a?enn 3d> muß.

Da» (OrfcensMt am 1«). 3anuav is% im 7iönialict>cn Sctjlojfo.

s))ät 9terf)t roirb baä DtbenSfeft als bas fdtjönfte .sSoffeft bezeichnet. 3toi

biefem Sage oerfammeln firf) um .Uaifer unb .Uaiferin treue :Wäuner aus allen

©täuben unb Steifen ber Beoölferung, bom erften StaatSmimfter bt§ zum ^olijeü

biener, Briefträger, (Sifenbal)ufd)affner unb iVarfittoädjter, Dom rjörfiftcn Würben*

träger bi§ 511111 fleinen Kaufmann unb 33ouer, bom ®enetal bis mm einfachen

Solbaren — 9llle in Irene bewährte Liener tljreg .Uönigs. Crine befonbere greube

ift e§ ftets> bem Maifer unb ber ftaiferiu, fid) an biefem läge mit ben (Geringen

unb (Sinfacfjeu it)rer llntertbaneu ui unterhalten, toeldje in ber Stille unb ;{urü<f=

ge^ogenheit befd)eibener Berl)ältuiffe il)re
s
^flirf)t tbnn unb beuen eine perföulidic

Begegnung mit it)rcm ®önig§Ijaufe in ber Siegel nidji befdjieben ift.

Bei bem ,~yeft=Wottesbienft in ber Sdpoftfapelle ()ielt ber @enetalfupet»

intenbeut ber fäurmarf Sdjloßpfarrer Drrjauber bie folgeube "'(ufprariie:

2. liuiothciio 2, iWx<$ 3—5.

„üeibe bid) alo ein guter Streiter 3*fu <5 l>rifti. Äei» HnegS:

mann flidjt fid) in ftänbel ber 0(af)rung, auf bafi er gefalle bem,

ber i()n angenommen fmt. Unb fo VV"<>»^ aildj fäinpfct, miro

er bod) niajt gefronet, er fämpfe benn red)t."

(^emeinbe bes .s>errn! 2tn bie ©ebäcfjtnijjfeier, bie uns am 17. Januar

im beut bebren Wottcsbaufc oereinet bat, bas, ein in Stein gehauener, Tanf=

pfalm, beut Slnbenfen bes greifen \>elbcufaifcrs geweiht ift, au bem Cmbeltog

be§ 18. Januar, ber bas gefauuute beutfd)c Bolf um ben lipon feines Maliers

gefdjaart bot, reil)t fid) fjeut ein altpreupifdier ,vefttag eigcuthümlidier 2ttt.

Irat bort üor2llIem ber Xanf für bie WrofjttjattMi ber Bergangenbeit in ben

Borbergruub: beute bas eruftc (beloben; benn uid)t bas madp bie Eigen-

art bes heutigen ,ycftes auS, bajg Berbienfte auert'anut unb belobnt, Süßere

t£l)ren^eid)eu ertbeilt unb empfangen toetben. (is ift bies uielmebr ber feier=

Iid)e Wusbrurf bafür, baf; iu [ebem Staub unb Beruf bie Eingebung an bas

Wanje, bie Irene gegen Möuig unb Baterlaub uns böd)ftc (ilpe ift. (is ift

ber feierlidie 2lu§bru(f ber lleber^eugung, baf;, tote bod) immer (Einet erboben fei,

^eber an feiner Stelle unb au feinem Ibeil uid)ts vuiberes betmag, als treu

ju fein unb feine Bflid)t 51t tl)un, unb bas feierliche (tfclübnif?, iu biefet Bflidit

gegen -flönig unb Baterlanb auszuharren.

Siechte Bflirbttrcue aber bat ibve Wurzeln iu ber liefe bes N

.Picuid)eu=

herzend. Reiter fategorifdje Smpetattb bes .Uönigsberger Bbiloiopben: Im
foflft! ben mau manchmal als ben eigentlichen ^lusbrurf unbeugfamet

preufpfrijer Bflidjttreuc be^eid)net l)at — gelangt ,m Alraft unb ^cben erft ba,

mo in ber liefe ber Seele bie Gräfte entbunben toetben, burd) bie er auSge«
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jufjrt toirb, ba nämlicr), roo biefe Seele gufammettljarigt mit itjrem ®ott. Unb
bnnmt fort bas $e ft ^et' ^ßflitfjttreue ntc|t orme bie 38eir)e bes ©otte§bienftes

fein. aßöKt $r)r, baterlänbifdje Männer, um ben Stjron bes .tönigs geftfjaart,

neue Üiebe, neue Eingebung, neue £reue geloben für $önig unb 33aterlartb:

[afjt Gmcf) guöor ,511 einer nocr) tjöljeren (£inljeit leiten, ©ntpfangt als cbrift=

liebe Männer, betenb gefitjaart um ben Stltor bes Gerrit, für alte irbifdjen

Aufgaben unb alle irbifebe fl i er)terfüllin t
g bie tieffte äBetlje unb pdjfte .Sirnft

burdj bie öofung, bie SßauIuS feinem Sieblingsfcbüler limotljeus fdjreiot: „üeibe

biet) als ein guter (Streiter Sefu CTtjrifti!"

2tls einen ®ampf fie£)t bas 2tpoftelroort unfere Arbeit an. (iiu äftenfdj fein,

beifct ein Kämpfer fein, fpridjt ber Siebter aus, unb ber Sßetfe bes alten Sunbes

[ragt: 9Jhtfi nidjt ein SRenfcf) immer im Streit fein auf (Srben? £>ie ©efdjidjte ber

Wenfdibeit ift bie (Sefdjictjte itjrer kämpfe, ©ie ©efdjidjte unferes SSaterlanbes ,511=

mal ift eine ©efrijidjre Don uuunterbrodiencu .Stampfen mit bürftigem ©oben, urt-

günftigen SsBer^ältniffen, feiublicfjen Sfacfjbam. 3ener ©ebattt'e, ben bas

Mittelalter ausfpraet), ben eine* (Rottes friebens auf (Srben, ift nur ber 2hts=

brmf für bie Sermfudjt ber SDienfrfjen, ein Iraum, feine 2öirflicf)feit; er fann

es niefjt nierben, fofange bie Sftenfdjen fetbft niebt anbers geioorben finb

unb in ibrer eigenen Smfi ^rieben gemaebt fyabzn, benn bie Äämpfe ber

ftreitenben, lärmenben üföelt finb bodj nur ein @cf)o ber Kriege, bie 3eber in fiel)

felbft unb mit fitfj felbft 311 führen t)at. Hüffen roir benn aber .Stampfer

fein: rooblan, fo fei unfere Stufgabe, reebjte Kämpfer $u roerben. öm tieffteu

Sinne loirb ber Streit ber Menfdjljeit nur reetjt geführt, toenn ein Menfdj itjn

ausfampft in ;$uei)t unb SDienft feines t)örf)ften £errn, feines £eilanbs 3efu

(ibrifti. Wemeiube bes .Sierra! Wü feinem tarnen begeidjnet, mit bem Sa=

f'rament ber laufe §11 feiner üftadjfolge Oerpflidjtet, im Sftitterfdjlag ber $onfir=

marlon ibm geroeifjt, burd) ben (Sib, ben 3st)r bem irbifct)ert Mönige geteiftet

b,abt, aurf) bem tnmmlifeben berpfftdjtet: tretet ein in feine Streitgenoffenfri)aft.

freilief) ein rounberlidjer Streit, 311 bem biefer .Siöttig aufruft, (£r

lueift einen Seben in bie liefen feiner eigenen ©ruft. So unbeimltcf) bie

^Ibgrünbe finb, bie uns rings umgeben: ber tieffte ift in S)ir felbft. So mädj=

tige $einbe uns bebrobeu: ber gefäfjrliefjfte ift tu Teiuer eigenen Seele. ÜBir

roerben aufgerufen 511111 .Stampf loiber Unlauterfeit unb Üüge, loiber ,s>abfurf)t

unb ©enujjfudjt, roiber äußeres Srfieineu unb roilbes Raffen, loiber bas 33öfe

in uns unb um uns. (Sin er für 2flle unb SCHe für ©inert fotteu mir ftebeu,

eine tjeilige ©unbesgenoffeufebaft ber (miteu roiber bie unbeimlidje ©unbes=

genoffenfrf)aft ber 33öfen. Stiebt ein läppen ins üföeite gilt es. ^ein üriegs=

mann fticfjt firf) in .s^änbel ber 9ßar)rimg. (ir fcb,toärf)t fouft feine .Siraft. ©eitn

Sctjtoerte gu bleiben, ift fein ©eruf. SBir ftreiteu nad) berfelben Siegel: ?(n

feinem ^la^e Seber treu in feiner s
^fücf)t, an feiner Stelle o>eber reines

.s^erjens unb uttbeflecfteii (#eroiffeus bor feinem 63ott. 3u feinem SBeruf ^eber

ein ©eJenner, ber bes Äreu^es feines ipeilanbes fo roenig fiel) fd)ämt als be§

Gt]renrreu3es, bas fein ^önig ifnu reirfjt. So itirf)t nur in feiler ^lugeubienerei

um ber Hieufdjen, fonbern um bes (^eloiffens nullen bor ©Ott arbeiten unb
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feine ©djulbigfeit tlntn, fo bett Beifall @otte§ fjöfjcr nrfjten als. bie Cvhinit ber

Wenfcbeu, nnb - toenn e§ fein mufj and) Wcnfdjengunft einfefeen, toenn

man nur mit feinem Jperrn S^rifhtS im Keinen ift: ba? ift ba§ redete

kämpfen, ba§ un§ jugemutljet mirb.

Ter getualtigfte Ztaat ber 2öelr, ba§ alte :Hom, ijat einft ba§ (Xf)riften=

tljutn für ftaatsgefäljrlid) gehalten, toeil er biefe ?lb()äugigfcit uon einem

[)immlifd)en Möntge nid)t begriff, nnb f)at eö barnm ocrfolgt. SBir Hüffen,

baf; bo§ fefte ©efüge be§ ftnatücfjcn Gebens nnb ber naterlänbiftfjen ( s>röf;e

gerabe in bem ^ufanuneubouge liegt, in bem ber erfte nüc ber lebte feiner

iöürger fid) loeifj mit bem lebeubigen ©ott. ©aS ift bie Wruublage, auf ber

preufüfdje Alraft, beutfrfje C^infjeit eriimff)§. £as toaren bie glän^cnbften Reiten

nnfcrer ©efcljicfjte, in benen ber ©lang biefer göttlichen Sföeilje bnrd) alles

trbifdje Jßerf Ijiriburdjleudfjtete nnb es oerflärte. So (jat man in ben

Sagen ber ÜBäter toirt'lirf) bon einem fjeiligen .Mampfe reben föitncn, ui bem

fie fiel) erhoben unter ber alten l'anbmebrbetüfc: STOit ©Ott für .Mönig nnb

33aterlaub! So ift nürflid) eine Ijcilige flamme in ben Jperjjen großer Scannet

aufgelobert, bereu ftarfe \Sonb nnb fiegenbe Alraft bas beutfdje Sftetdfj jUJ einem

23au 3ufaiumengefrf)iuiebet Ijat, für beffen Sauer ein Viertel ja brbuubert nur

eine fnrjc Spanne ;]eit ift, ben toir aber al3 ein nnantaftbares lirbc ber 3Sor*

jeit betoafjren nnb überliefern fallen bon oal)rl)iinbert ui oal)rl)iinbert, getreu

bem ©elöbnife, ba£ nnfer Aioiferlnüer .sSerr geftern uns borgefproriieu: (Ein

33oIf, ©in .fteer, ©in ©ott! SEßenn man aber nad) bem ©eljeftnnifj ber s

J>erföu=

lidjfeit bes grofjen dürften fragt, ber bes ?Keirf)es erfter .Maifer, bes ^atcr=

lanbes? geliebtefter Ütoter marb: bas ift c£, baf;, mie ein ,\>iitorifer es

auäbrücft, feine Religion fein tüglidjes örot mar in ©füct nnb in iKotl), in Semutl)

nnb Tauf mie im ©erou^tfciti ber SSeranttoortung gleüüermeife auf ©oft

besagen. So lange biefe religiüfe Sßflidjttreue unter uns bleibt, bie um beS

Gerrit loilleu Staub l)ält, feine .Mampfe ftreitet, fo lange fann unfer SBoH nirfjt

,ut ©runbe gel)en. 2l>ob( fann and) ein fdjledjter Wann in ber lapferfeit ben

©Uten übertreffen; aber ben Mampf fiegreid) fiimpfen, bon beut mir reben,

bertnag nur, toer mit reinem ©eroiffen fämpft unter ber ßofung: „ßeibe bidi

al§ ein guter Streiter Sefu (iljrifti!"

Seibe bid)! fagt ber Mpoftel. $)enn allerbings ift biefer .Mampf unafc

trenidid) bom ßeiben. Cm bie l'eibensgemeinfdjaft oefn (Stjrifti forbert ber

Wpoftel feine Streiter auf einzutreten, !Kur bnrd) Opfer bat ber .s>err fein

SRetdj gegrünbet, als er auf ©olgattja jidj felbft babingab. ")lux im fdjmerv

lidjen Opfer folgen bie Seineu i()in nad). (iv gilt, bas eigene 3dj oerleugneu,

mo es
1

iljm am toetjeften tl)ut. ©8 gilt, bie eigene ^eguemlirijfeit uid)t adüen,

um ber £iebc Hüllen ;,u ben ©rübem. (is gilt, bis nun lobe ausbarreu uuer=

fd)ütterlid) in ber guberfifrjt, baf;, toer mit (Hjrifto fämpft, aud) fterbeub ge«

frönt toirb. Sföir beuten bed ebleu .Svaifers, ber fterbeub uns tum einer Sieges=

l)errlid)feit geprebigt I)at, au ineldje fein irbifdier Lorbeer l)iuanreid)t.

So lafjt unS beim leiben als gute Streiter o«efu (ibrifti, geioif;, baf; bie

9BeIt uid)t beut ©Öfen gehört, fonbem beut Wüten, baf; ßteoe ftärfer fein muf;

,vv()v. u. Mii lMUl), Maifcr 'i\.MlI)cliii>(5)ciiä(l)liii|VHinl)c. 15
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als $a%, unb Sßaljrfjeit mächtiger als ßüge. So lafjt uns ausharren aud) in

ben gäljrenben Äämbfen unfern* $eit, ba§ ®reug be§ £>errn nttfjt nur, tote

bie ®reugfaljrer einft, auf unferer Sdjulter, fonbern iu unferem ^ergen, uu=

erfdjütterltdj ber Verljeifutng uns tröftenb, bie ben erften djriftlicfjen $aifer

einjt in ben ©ienft be§ OJefreujigten geführt Ijat: In hoc signo vinces — 3tt

biefem 3e^en toirft bu (iegen! 2lmen.

£>a§ Sd)Iuf*gebet fjielt ber Ojeneralfuberintenbeut .s^ofbrebiger $aber:

©ott, unfer ^eilonb!

£>üf bod) felbft bitrd) ^eiligen (Seift Sein Sßort erfüllen, ba§ foeben in

ernfter $)coi)mmg 31t un§ gerebet Ijat. Saf* alle bie Männer unb $rauen, bie

be§ Königs 9luf fjeute um fidj berfammelt Ijat, ifjren ©auf ertoeifen burdj

bie Xljat als gute Streiter C£f»rtfti unb als redete Äriegsleute, bie iljre fleinen

Raubet gurüifftenen in bern großen ^eiligen ^ambfe utn Söafjrljeit unb Meä)t.

©ieb, ba% unter beut (S'fjrenseidjeu auf ihrer 2Sruft bie (Sljre iuoljne unb bie

Ireue fidj erneue, unb laft fie aus bem alten ÄlönigSfdjloffe ben freubigen SOhttf»

in iljre £>eimatlj mitnehmen, audj roiber bie «Spötter unb VolfSberberber als

unerfdjroifene 3 eilQen h 11 ftef)en für ftönig unb Vaterlanb! Sege Seineu

©egen aud) auf ben neugeftifteten £>rben. Safj iljn nie enttoeiljt werben burdj

untoürbige Xräger. ßaf; aud) burdj ihm baS ©ebädjtnif* unb ben Sinn beS

großen ^aifers gepflegt irjerben iu raaljrljaften SÖerfen ber Siebe unb beS

grieben§, auf baß immer fleißiger unb reiner im ©eutfdjeu 3ieid)e gebaut toerbe

©ein einiget ilönigreidj. (Srfreue burdj foldje @rfaf)rung beS .Honigs» §erj

unb reidje iljm barin einen OJnabenloIjn für fein lanbeSbäterlidjes Söirfen!

§err ^efu, Su oberfter Äriegsrjerr ©einer Mrdje, rüfte iljn felber täglidj aus

mit ben Staffen beS §eits, baf; er fidj allezeit leibe als ein guter Streiter

Gfjrifti unb berljüte es in @naben, baf} burd) bie fteiulidjen unb nichtigen §änbel

ber Sßelt, bie fid) fo gern an ben Sljron rjeraubrängeu, iljm je ber 23Iid ber*

bunfelt ober baS ^erj berbittert ioerbe in bem unermüblid)en Sdjaffen unb

fingen, ioie es bie irbifd)e .tfrone erljeifdjt, unb ioie es bie Ijimmlifdje erforbert.

Unb roas S)u, Vater beS Sidjtes, fonft [)aft au guten ©aben für OJeift, Seele

unb Seih, bamit fegne Sfin, feine fjofje ©emaljlin unb baS gefammte Königs

lidje §aus.

9üu 9. 3)tör3, bem £obeStage ftaiferS SWiüjehn 1., läuteten, luie es Seilte

iOJajeftöt ber ^aifer beftimmt Ijat, ^Wittags 12 Ufyc bie brei größten ©loden ber

Äaifer 2BiIf)eIm=@ebäd)tnif}41irc^e, unb am 2(benb faub in ber Mrdje eine erufte

mufifalifdje Sütffüfjrnug feiteng be§ J?ircf)end)or§ unb be§ Orgauifteu ftatt, )oetd)er

^aifer unb ^aiferin beimob^uten.

(Bet'ä^tnift^ottcst'icnft am 22. 2Uäv?

$wc ben 22. äMrg 1890 I)atte Seine ^tajeftät ber ^aifer in ber Alaifer

SÖil^elm^ebädjtnif^Mirdjc einen ©otteSbicnft 31t 10 Uhr Vormittags angeorbnet,
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mt luelcfjem beibe ÜDfojefiäten mit ben bier ölteften ^ringen, bie .ttaiferin ,yriebrid)

mit bem Sßrinjen unb bev Sßrinjeffin jjriebrid) ®arl uou .Steffen, foiuie bie übrigen tu

23erliuaumefenbeu ^rin^en, bic (Generale unb ©iaatSminifter, b i c .sS o f
j tna teu , b ic f) ö cf) f te

n

Beamten, Dffigierbebutationen unb bie SBotftänbe be* (imaugclifd)4lird)lid)cu .vSülfs=

nerein§ unb be§ .Uircrjeubau=^erein§ tl)ei(uarjmen. $ür bic Weifte maren bie 3tuhl=

reiben uor beut 9((tnr unb bie uorberftcu 33nnfe referbirt; alle übrigen £ßläfee ber*

blieben ber Wemetube. 2d)on um 9 Ufjr ftrömteu bie Wengen yir .Siircfje, jobnfj

biefelbe in furjet ^eit bidjt begebt mar. Ter .ftird)eud)or eröffnete bie J^eier mit

beut lieblidjeu 33ortuinn§fifff)en CSfjor: „Tu .sSirtc o>*rae(*, f)öre, ber Tu ^oiepb

(u'ttcft, nüe ber Srfjnfc 2c", iuornuf bie ©emeinbe „Allein ©ott in ber fgoty fei

C£^r" nnftinuntc. !$n ber Liturgie ucrla* ^aftor .ftrummncfjer bie 2d)riftftelle

Micfjter 6, 12—14: „Ter <perr mit Tir, Tu ftreitbarer S>elb" unb >faia* 12, 1—6:

r
,3dj baute Tir, £>err, baft Tu jornig bift gemefen über mid)."

SHadj abermaligem CHjorgefang (jielt Pfarrer Hol) (er bie ©ebädjtnißrebe:

Kölner 11, 3.'J— :JG. „D iucld)' eine liefe beö Meicftttjuino, beibco,

ber "ItfeioOeit unb (Srfenntnif; Wottco. SBie

gar un6ea.reif[id; finb feine Werirfjtc unb mic

unetfotfa)lid) feine SBege! Denn n>cr hat beo

iperrn Sinn etfonnt? Dbet »er ift fein :Hatl)=

geucr gemefen? Dbet »et hat u)tn chuao utuor

gegeben, bao u)tn »erbe mieber ueraolten? Denn
uon if)in unb burd) ihn unb in U)m finb alle

Tinge! otjin fei (yfjrc in (Swigfeit! Knten."

Wm 17. SDtfirg, bem Tage, au meldjcut einft in fernerer ;^eit Möttig

/S-viebriif) SBil^elm III. ben Aufruf au fein SBoH batte ergeben laffcn, ift faft

60 %afyc fbätet Maifer $i>ilf)elm J. beiiugefebrt auS einem Kriege boQ beifoieU

lofer (Srfolge, gefrfjuiücft mit bem Vorbeer beS Siegers unb bor Mrone be*

Tcutfd)cu .Uaifer*\ 9tber al§ er einbog in feine .s>auutftabt, begleitet bon feinem

ritterlidjen 2ot)ue, umbrauft Hon bem uubefd)reiblid)cu ?\ubel feine* &ofte$,

ba brari) er auf beut .s>öbepuuft feine* l'ebcn*, nur fdjtoet ber tiefen innerlichen

(Srregttug fid) ermebreub, in bie SBorte au*: ©ott bat treulid) geholfen! 95ftt

biefem SßreiS ber uuinberbareu gfürjrungen (Rottes im .sSer^eu bat er beut bor

25 Sauren feinen Weburt*tag begangen. Unb mäbreub feine ,s>ccrc meit biueiu

in ,"yeiube* ßanb ibiu ba* „.\Setl Tir im 2icgerfrair," fangen, bat er ftill ber

^srebigt feines? @eelforger$ gelaufdjt tum ?lbral)am* .s>eimfebv au* ber 2d)lad)t

unb feiner Begegnung mit UJieldjifebef, beffen
V

-Hilb aud) biefe* ©otteStjauS

trägt, unb bat, felbft ein Sßatriardf) Holl Ibatfraft unb ,"yröutmigfcit mic ^Ibrabam,

(Sott bie (Sbre gegeben. 2\?a* föniten mir beute, mo mir im rHürt'blirf auf bic

grofje 33ergangen^eit unb im ©efifc all it)re8 3egen* ben Webäditnifjtag be*

boücnbetcu .UaiferS begeben, Rubere* tl)iiu al* emftimmen iu feine Sluffaffung

ber ©efdfjidjte uufere* SBoIfeS unb mit £ßaulu8 rufen: „C meld) eine liefe bc*

3teid}tbiuu* beibeS, ber SBeiStjeit unb ©rfenntnift ©otte§! SDSie gar unbegreif«

lidi finb feine Weridjte unb mic uuerf orfri)Iid) feine SBegel* 333 i r to olle n r ü 1) m e

n

15*
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bie aBunbertoege Rottes, mit unferm 33 o I f . ftnb totrflitf) 2t*ege gött=

lieber 28ei§Ijeit unb göttlidjer ©nahe.

Sßenn je ein Säßann felbfttljätig mit ftarfer Jpanb eingegriffen fjat in bie

gemaltigen 3iäber ber ©efdjidjte, fo ift e§ $aifer SBilljelm ber (ärfte getnefen.

©etoifj fjaben il)tn au§erlefene gelben jwr «Seite geftanben, melrije ba§ 58oIf

attgeit nennen luirb wie bie Sßalabine um $arl ben ©rofjen aber biefe

Steden mareu bie Männer feiner SÜJaljl. Gsr Ijatte fie berufen unb mit

Ijeit unb geftigfeit it)r äBirfen ermöglicht, ©emift blatte er ein fjerrlidjeä £>eer

mit frefflidjen $üfjrern - aber biefe§ föeer mar feine eigeufte ©djöbfung.

©eltüf; ftanben bie berbüubeten dürften in edjt beutfdjer breite 31t it)m —
aber menn irgenb (i-iner, fo mar er biefeg Vertrauens toertlj. Unb boct) faf)

er in feinen riefenfjaften Erfolgen biet meniger fein Jtferf aU (Rottes Ringer,

ßr gab bamit Sem 9ht§brud, ma§ mir ?flle erfahren, baf? e§ nid)t nur liegt

an 3entanbe§ äßoKen ober kaufen, fonbern baf? eine unberedjenbare 9)?ad)t

fjemmenb ober förbernb eingreift in unfer Zfyun. Sie Verfettung ber llm=

ftänbe Pflegen mir fie 31t nennen, unb fie fommt un§ oft genug bor tute ein

iüirreS Surrijeinanber, Une blaulofer 3ufaII. 2(ber menn aus> ben fdjeinbar

toirr fidj freu^enbeu ftäben am SSebftufjI ber geit fidj 9)?ufter entmideln, bie

^lan berratfjeit, menn bie ©efdjitfjte ber ®ered)tigfeit eutfbridjt, bie unfer

inneres forbert; luenn mir feljeu, baf} e§ ber ©ofjn ber tiefgebeugten Königin

Suife ift, ber bie ©djmad) be§ Vaterlanbes» rädjt, menu eine§ 9taboIeon§

(Sturg 2[ÖiIt)eIin§ £>öf)e mirb, menu im ©dilof; eine§ fiubmig XIV. ba§

Seutfdje $aifertf)um errid)tet mirb unb bie ber Butter Seutfdjlaub einft ge=

raubten 'Jöcfjter ©Ifafj unb öotljringen mieber gemouuen merben — mufj mau
ba nidjt bie ,ftanb ber blanbolf maltenben Vorfefjitng erfenneu unb ausrufen:

„9 meld) eine £iefc ber J^eiSfjeit (Rottes?! 3Bie gar unbegreiftid) finb feine

föeridjie unb mie unerforfdjlid) feine Siegel" Unfer .ttaifer SBilljelm ift ein ÜESerrgeug

ber meifen SBeltregierung ©otteS gemefen, ein ©efdjenf" beS ftödjften an un§.

Sem Volf, bem er morjl milt, fcfjenft er grofje Männer, ßafjt un§ bie 3ßunber=

mege ©otteä rühmen. @§ finb Söege uoH äöeisfjeit!

Unb eS finb iBege boff ©nabe. $3er fjat ifjm etma§ guuorgegeben, baf?

ifjm merbe mieber bergolten? Sa§ Sßort trifft un§. Sag beutferje Volt ift

fjod) erhoben morben unter ber Stegiernng Äaiferö 3^itt)elm I. (£§ ift reid)

gemorben au ©fjre, SDtedjt unb 33efitj unb bte auf biefe ©tunbe unter bem ©dju^

unfereä jeijt regierenben A?aifer§ beguabet mit langem, golbenen ^rieben, £>abeu

mir ba§ berbient? @ott mei^ e§: nein. 3Bir finb Diel 31t geringe alter 33nrmtjer3ig=

feit unb £reue, bie er an un§ getfjnn fjat. Sßarum fjat er aber bann fo biet

©ute3 auf mt§ gehäuft? Sßeil nid)t nur Don if)tn unb burd) ifjn, fonbern and)

3U ifjm alte ©inge finb, ioeil er un§ lieb fjat. ©nabe unb Siebe ift ba§ C£nbe

ber 2öege ©otte§. D meld) eine Siefe be§ 3ieid)tf)um§! Üafet'§ un§ lernen

f)eut am ©ebenftage großer 3eit. Sa^t un§ 3(Hc immer frömmer merben, immer

Iiebreid)er untereinauber, bamit ©ott fortfahren fann, un§ 311 fegnen. 9tud)

barin mag un£ Äaifer 2ßilf)clm I. ein Seifbiel fein, ber, je mefjr it)n ©ott



begnabete, immer reidjer mürbe an ©ottesfurrfjt unb an Siebe ju feinem i^olf.

2U§ bie Taufesfirrfje jjutn ©ebädjtmjj [einet Rettung au§ 3ftörberfjanb ein=

gemeint Iberben foltte, fdjrieb er feinem 2eeIforger: ,,o>rf) mödjte fo gern an

biefcnt Xagc ©ott meinen Tauf in bcr Wemeinbc barbringen, unb borf) trage idj

Bebenden, tonnte SSfoftojj geben, toeü borf) and) eine (Sljruug meiner Sßetfmt

in biefer freier gefunben luerben faun. Sojen 3ie mir biefen 3n>iefbalt meines?

^ürjteuS". 2o garten Wcmiffen*, fo iiebreirf) gegen fein Wolf ift bcr grofje

Wann getaefen. Unb ba§ bat bas ^olf gcfü()It. Unb barnm ift fein 9Ser=

i)ä(tni[; §u Lljm ein fo innigem unb jarteS gelnorbcn. Tamm inarb fein ßnbe

toie ba§ eiue§ geliebten Bater$, ben bie .Uinber tljränenb umfielen. Darum
barrteu bie Taufcubc bei feinem Sdjeiben brausen bor feinem Jycnfter lautlos?

unb tief betuegt, biemeil er brinnen bcr ©nabe (Sljrifti gcbarf)tc unb firf) rüftetc

jjur töeimfabrt. Sie mußten, mo§ fie berlorcu: ©er Baier ging beim. 3a, er

ift ben 3tfeg bcr Wnabe gegangen. Tie äßege bcr ©nabe führen bimmclan.

ßafst uns» bem bollenbeteu .Siaifer anf biefem SBege folgen. Unb ber ,\>err, ber

anrf) nnicr ßeben regiert, gebe unS offene fingen, baf] mir feine meisrf)eitsmollen

SBege erfennen unb feiner ©nabe trauen, bantit mir anrf) einmal binanf'oimneu

p if)m unb ibni (iljre fagen mögen in (imigfeit. SCmen.

£>errlirf) nnb ergreifenb crflang nad) ber ^ßrebigt unter Begleitung ber

Orgel unb bes> SDJufiffovb«? bes? OHube=^ifilier=:)kgimeut$ ber m £>cr,$en fbrerfjenbe

SftenbelSfoIm'fdje (it)oral: „2icl)e, mir preifen feiig, bie erbitlbet Ijabcn; beim ob

ber Seift gleirf) ftirbt, luirb bod) bie Seele leben". Warf) ber Sdrfitfdirnrgie

ftimmten ©emeinbe unb (Sl)or unter Orgel» unb Sßofaunenflang, beritärft bnrd)

einen großen (ifjor bon Sängern beS 0)orbe=,ynfilicr=Wegiinent*, nereint au: „SBtr

treten pm Beten bor ©ott ben ©eredjten". Wad) ber Jyeier läuteten bie färnmt*

lid)eu ©lotfen.

(Bebentfeiev fflt Mc Deutfcfic freiwillige Kricgsfranfenpfteg« (870 n.

%m 8. Wai 1890 fanb int SEßeijjen ©aale beS Äönigttdjen SdjIoffeS 311

Berlin eine ©ebenffeier für bie T5eutfrf)e Alriegs?fraufenbf(ege 1870/71 ftatt, bereu

Leitung baS (ientraUUoinitee ber Tentfrfjeu Bereine bom :)iotl)cu .streng führte, SS
ijatten ba^u ©inlabungen erhalten: Stile äßitgtieber beS GentratsftomiteeS, bie

fämmtlidjen ^obinju'alsBereine bes? Sßreufjifdjen Bereing jur Pflege im ,yelbe bev=

rounbeter nnb erfraufter Krieger, ber Batyerifdjje unb ber 2äd)fifdje ßanbeSsBerein,

ber 3tIBert48erein nnb bie CanbeSbereine in ben ©rofjtjerjjogtljfimem Reffen, Baben,

Werflenbitrg = Sdjmerüt
,

<5ac§fen*SiBeimar , ber
v
-h>ürttcnibergifd)c SamtätSsBerein,

bas? Zentralkomitee in 2traf;bnrg, bie ßanbeSbereine in .sSambiirg, 98albe(f
f

^llten-

bnrg, Kothen, 33raunfd^meig, ©retj nnb ba§ internationale Komitee in Weuf.

3tufeerbem baren bon Vereinen nnb On'uoffeufrfjaften in ber ÜBerfammlung ber«

treten: bie ßofaI*3Sereine Bertin nnb IJranffurt a. W., ber Mönig SßiQemutBeretn,

ber Berliner Jvraueu^'amretb^^ereiu, bie Tentfd)e
v

.\Variue=3tiftiiug, bie SBictoria«

i)catioua(=onbti[iben=2tiftiing, ber Sßreuf;ifd)e grauem unb SungfrauensBereht, ber

Tentfcbe .siriegerbnnb, bie ©enoffenfdjaft freimiüiger .sUnnfenpfleger im Mriege,
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bie berliner unb Seltoloer ©anitätä=,ttoloune unb bie be§ SJtilitär-Vereing;. $>em=

nädjft toaren ber SBaterlänbifcrje $rauen=23erein unb feine ^ro0ingiaf= unb 3fr> eig=

Vereine Vertreten fotoie bie Stüter*£)rben, nämlid) ber 3oI)anuiter=£)rben ber

23aHeO SBranbcnburg, ber herein ber Sdjtefifdjen 9)ialtefer=!ftitter, bie ^einifdjs

2ÖeftfäIifd)e !^altefer=0)enoffenfdjaft, ber ^öniglid) s

-öatjevifif)e £>au§=9üttersDrbeu

üom Ijeiligen ©eorg, fobann bie Don bem .Vtöniglidien ^ommiffor unb ^ti(itär^Mi=

f^eftenr ber freimütigen .Üranfenpftege eingeiabenen ^erfoneu unb bie 9)iitglieber

ber $eIb=3)iafonie üon 1870/71, Vertreterinnen ber 2)iafoniffent)äufer unb ber

fatf)o!if(f)en £)rbeu£genoffenfd)afteu, foroie be§ 33iftüriar)anfe§ für Hranfenpftege

unb ber Siaiferin 2tugufta=®tiftung in Ktjarlottenburg, enblid) ber ©amariter=Vereiu

unb eine Sfnjaf)! anbcrer ^erfonen, namentlidj bie aftiuen ©taateminifter, I)of)e

äfttlitärS, SDtitglieber be§ aiii(itnr=Sauität§=Äorp§ 2c.

(£tloa§ nad) 10 llt)v erfdjien Srjre Sütajeftät, au iljrem 2lrme bie ©rof}*

fjergogiu Don 23abcn füfircub, gefolgt Hon ber ^ringeffin $riebrid) Seopolb, ber

(Xa-B^rinjeffiit oon SOieiningeu, bem fingen Hermann Don ©ad)fen=2Mmar, beu

(S^eu^räfibeutcn be§ Sföürtiembergifcfjen ©anitöts^VereinS u. ?(. £>er bienft=

trjuenbe &ammerf)err 0. b. .Huefebetf, fteltoertretenbev 33orftfcenber unb fdjon al§

ilabinet§ratf) Sfjrer SOiajeftöt ber Äaiferin 9iugufta langjähriges 3Sorftanb§mitgIieb,

erftattete ben SBevitfjt, in toeldjent er in furger unb überfidjtiidjer SBeife bie Xf)ätig=

feit be§ Slotfjen ilreugeä in bem Mriegc 1870/71 Meudjtete.

So Ijatteu ftcrj nud) fjier Wl'äxmex unb grauen aller beutfdjeu Waue gu*

fammengefunben, um in ber in Ahüeg unb ^rieben unter bem Sdm^e unb ber

Jyörberung ber £>od)feIigen Haiferiu Slugufto I)od)beioörjrten Arbeit ber Vereine

unter bem 9totfjen Äreug bie ©emeinfamfeit beutfrijer Jjingebenber Xtjätigfeit unb

jegenöreidjer (Siuigfeit gutn 2iu£>brud 311 bringen.

Svanffuvt a. 21!., HO. 2Uai 1(896.

3um 10. 3)cai 1896 folgten ber Maifer unb bie Äaiferin einer (£inlabuug

ber ©tabt ^ranffurt a. ©tabt unb .stimmet fyatten ben rjerrlidjften $rül|ling§s

fdnmtrf angelegt, ein jubelnber großartiger (Suujfang Imtrbe bem ^aiferpaar gu

Stjeil. 2>en SOtajeftäten loar Oon ber <2tabt ein gafrlicrjeS Unterfommen im .ftotel

„3um Sdjroan" bereitet, in roeldjem Oor 25 Sauren nad) langen llnterl)aubumgeu

enblid) ber erfefjnte ^rieben ben grüften ftrieg befdjlofe. 9iad) einem $eftgotte§s

bienft in ber berühmten alten töatf)arineu=ilird)e begaben fid) bie SDiajeftäten gloifdjeu

ber bid)tgefd)aarteu freubigen Voltsünenge Ijinburd) gum Dpern=^Ia^. 3)ort imtrbe

gur 25jäf)rigen Erinnerung an beu ^rantfurter ^rieben nad) einer gebaufenOoHeu

2Öeif)rebe be& Oberbürgermeifterö 2lbitfes ba§ fdjöue (Staubbilb iiaifer§ SBil^elm

entfiüHt.

9ln bemfelbeu Sage erging folgenber Maiferlidjer Chlaf}:

„Sei ber heutigen fünfunb3ii)ßn3tgjär;rtgen tDtebeifebr bee (Eages bes

^rranFfurter ^riebenefcfyluflee ifl ce Wliv öebürfni§, allen jetzigen unb e\)c-

maligen 2lngebörigen bee dicilöienjtee, roeld^e fid), fei ee in böserer, fei ee

in geringerer 6tellung, jeber an feinem Ibeil, um bie großen Erfolge ron
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1870/71 oerbient gemacht baben, in banFbarer Erinnerung ttteine Anerkennung

aue3UbrücFen. 3d? gebenFe babei nicht nur ber Seamten öer poft- unb ilele-

grßpl;en-Derwaltimg, beren Derbienfte jcb bereits in UTeinem Erlafie vom
18. 3anuar b. 3» anerFannt l;abe, fonbern nicht minber ber unermüdlichen

unb erfolgreidjen £eiftungen ber Beamten bes trefflich organiftrtcn £elb-Eifen-

balmbienftee, wie ber oerbienftrollcn IbätigFeit ber Beamten bes (Brosen

Hauptquartiere unb ber ilioiloerwaltung in ben occupirten (öebietetbeilen.

Sie alle tyaben in ihrer amtlid)en Stellung mit Aufopferung unb Pflid?ttreuc

3ur Erfüllung ber in jener großen 3*it ber Einigung ber beutfchen Stämme
geftellten Aufgaben beigetragen, jd? oertraue $u ©Ott, baß ähnliche Reiten

gleid) pflichttreue unb opferfreubige flTänner ft'nben werben. Sie wollen

biefen VITeinen Erlaß burcb ben „Keid)6an3eigcr" 3ur öffentlichen Kenntniß

bringen.

SranFfurt a. HT., ben iü. Wai 1896.

BDilftelm I. R.

An ben KeichsFantfer.

£ürft 3U <jobenlobe."

tiy^f\äu\ev, ' s - 3uni (896.

3tuf beut fagenumtoobenen .unffhäufer, in ben herrlidjeu altbeutfdjeu Kälbern

unb Sergen bereinigten fid) am 1 <s. Suni 1890 bie .strieger aller beutfdfjen ©aue
unter iljren föerjögen unb Heerführern: ein

sWlb urbeutfdjer Alraft unb Ireue, ein

&x

ilb ber tiefen öteoe ber Tcutfcheu yi ihren dürften unb jui ifjrent ^aterlanbe.

S5er alte Alaifer SorBaroffa toar beiu o>rabe entfliegen unb Teutjdjlaubs Iraunt

hatte firij erfüllt, War jur Wirflidjfeit geworben. Oöottesfurdjt unb ,"yürfteutreue

ber alten ©eutfdjen toaren feit über jmet ^aljrtaufeuben ba§ Aileiuob be§ Golfes?,

unter biefent ^eidjeu ftanb and) bie heutige ,yeier, fo lange fie uid)t toanfen,

luirb ba§ neue Teutfche Sfteidj nod) Dielen Oettern unb Stürmen, bon Tunten unb nott

Sinken, %vo% bieten unb Weiter blühen unb gebeten. 3WÜ 2toI} unb gfreube blidte

8fllbeutftfjlanb auf bie faxet. Tie beutfrijen Alrieger, bie mit ifjrent 3Hut unb difen

bie bentfeije (iintjeit yifammengefdjweifjt hatten, weihten ihrem einft berfunfeneu

unb mit fel)ufud)tsbolleu Atlagelieberu betrauerten, il)rem neuerftanbenen, mit 3ubel*

unb ©iegeSljtjmnen gefeierten SBaroaroffa ein §errlidjes unb eigenartigem Teufmal.

3n feinem lieblichen, gesegneten Qanbe begrüßten ber [Jürft Wüntljer 311

SrijWarjburg^KuboIftabt unb feine hofje ukunahliu ben jungen Teiitfrfjen Alaifer.

Sur $eier erfdjienen:

Ter Sßring Üeobolb bon dauern, afö Vertreter bes ^srinyrKegenteu, ber

"^rins gfriebrtcfj Muguft bon ©adjfen, als Vertreter beS fömigS, ber König bau

Württemberg, ber ©rofföergog bon $3abeu, ber ^>rin$ }\>ilf)elm bon Reffen, als

Vertreter be§ ©rofjljeraogjS, ber $ergog einrief) bon iVetfleuburg=2d)wertn, als

Vertreter beS ©rofjtjerjjogS, ber ©rofttjer^og bon ©adjfen, ber (Srbgroftljerftog bon
v

AK
>

ed(euburg=Strelit5, oI§ Vertreter bes ©rofttjerjogS, 5ßrinj ,yriebrid) bon Sadjfens

ÜDtetningen, ate Vertreter be» A^erjogs, ber ©rbbrinj bon 3atf)feu=Atoburg unb 05otl)a,
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oI§ Vertreter be§ £ergog§, ber (irbpring bon Slnfjalt, al§ Vertreter be§ ipergog£, bei'

$ürft bon ©djtoargBurgsSonbet^cmfett, ber $ürft tum Sdjiüar^burg^ubolftabt, ber

$ürft bon 2Öalbed, ber Spring Siggo bon Öeutenberg, ber (Srbbring Sfteufj jüngerer Stnie,

ber $ürft gu Sd)aumburg=2ibbe unb ber ^ringsütegent bon 8ibJ)e=©etmoIb, ber

$ürft bou ^oljengoltern unb bie brei bräfibireubeu SBürgermeifter bon Bremen,

Hamburg wtb ßübed.

ÜDcit einer ergreifenben 2(nfbrad)e begrüßte ber ^orfifeenbe be§ ©enfmak
Komitees, ©eneral ber Infanterie g. 2). Sbi£, bie dürften. ÜESir heben barau*

bie folgenbeu Sßorte herbor:

„Siefer 23an ftef)t ba als? ein mächtiger iOiarffteiu einer gottgefegneten Seit,

bes ^ölferfrüfyüngö, welchen .Uaifor üföilljelm I., geheiligten ?(nbenfen§, beu

beutfdjeu ßanbeu gebracht f)at.

28er bie ftutnme unb bod) fo berebte Sbradje biefe§ 33autoerf§ berftel)t,

beut offenbart baffetbe fid) nid)t nur al§ ein ßeicrjen ber in ber Seele ber

üBehrtjaften unfereS 2>olf3 (ebenbeu banfbareu (Erinnerung, fonbern aud) al§

eine ernfte Mahnung.

Die biele Safnljunberte luäbreuben Reiten be§ ^raumg, ber Sef)ufud)t, be§

Höffens beeubetc ber .s^üd)fe(ige tfaifer, beffen 33ilb in feiner 4peIbenfjerrItcJ)l£eit

über un§ ftetjt, burdj bie gemaltige %f)at Unter Seinem SJSalten mürbe beut

febnfudjtsboflen ^offen bie munbergleidje (Srfüttung.

2Bie aber biefe£ Deufinal rut)t unb emborgemachfeu ift auf beut uralten,

fefteu Reifen btefe§ bon ge^eimmfjboUer Sage untiuobeueu ^ergeö, bafj e§ beu

Stürmen trogen fann, fo ruf)t unb ift emborgeluadjfeu bn§ Seurfdje .OU'id),

metdjeS ber grofje Haifer mit ftarfer .s>ülfe ber oerbüubeteu dürften fdntf, auf

ber felfeufeften, beut lobe tro^eubeu Xreue ber lehrhaften unfereS SBoIff.

So lauge biefer ?
"yels beu 5ku beö 3teid)§ trägt, fann baffetbe ber Stürme

fbotreu, unb nabe liegt bie ernfte Mahnung, nie 511 bulben, bafj frebelube
sJWäd)te beufelbeu erfdjüttern.

Siefen Üjemufjtfein burdjglübte aud) bie .S^er^en ber alten Solbateu, loeld)e

fid) gur (Errichtung biefes S)enfmal8 bereinigten.

3tn biefer lueibeboüeu Stelle, bor- beut 33ilbe be£ t)ol)eu, ber 3eitlid)feit

eutrüdten, in beu öer^eu ber Deutfcfjen einig lebenbeu ÜaiferS geloben bie=

jelbeu dnrer SOtajeftät auf§ üßeue, bie ßiebe ,31t .tfaifer unb ?Heid) unb bie alte

beutfcfje sJ>umnentreue für beu augeftammten yanbesfyerrn gu bftegen, gu ber=

breiten unb gu bertiefeu mit ganger töraft, fo lauge ©ott ber .sSerr ihnen beu

l'ebeu§athem gönnt*

Stu§ ber begeifterteu unb marfigeu fteftrebe be§ Schriftführers Sßrofeffor

Dr. Söeftfcljctl entnehmen toir bie folgenbeu Sätse:

„Unter ber 2tfcrje tief berborgeu glimmte bie Hoffnung auf ein 2öieber=

erftehen ber alten ©röfee! 28a§ mar e§ anber§ at§ biefe Hoffnung, bie gau,}

Deutfdjlanb beut ©rofeen Äiurfürften zujubeln liefe, als er, an einem 18. 3uni,

mie ^eute, mit bem einen ber frembeu Golfer, bie Deutfdjlaub gertreten hatten,
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bei Jycljvbeüiii grünblirfje Sloredjnung Ijielt? 35ßoS aubers lief], uirfjt gau^

ljunbert Saljre fpäter, bie Siege beS gvofjen Möuigs aurf) in benjenigen beulen
Staaten, toeldje if)in Uülitifrf) gegenübet ftanbcit, freubig feiern, als bas Wefübl,

bofi es bcutfcfjc Siege roaren? iKürf) mareu inbefj bie Prüfungen nirf)t ju

liube. ßrfi muftte bas tnorfrfje Webäube bes alten :)ieirf]s gair, beseitigt roerben,

erft innfjte bie frfjmere .\>aub bes meljrfjen ßxoBererS onbre lang auf Xeutfcb=

lanb (aftcn, el)e nnfcv
s
i>olf fidj auf firf) felbft befann. 3n einer (irbebuug

o^ne (Siethen mürbe bie Jyrembberrfcbaft binmeggefegt, unb mieber mar es

ein 18. 3uui, bei ©elie=8flliance, meltfjer ben gfremben enbgültig bie üfjore

Tentfrf)lanbs berfdjlof}. Qmat entfpvarijen bie ,~yrürf)te bev Siege ben SBünfdjen

be§ sl^o(fs tiicfji; aber bas (^efül)l, bas unfere SBaiet ans beut großen Mampfe

mitbrachten, bas Wefüljl ber ;}ufammeugel)ürigfeit, es füllte nidji ntel)v enterben;

bie feinfühlige Mlage itadj ber (iinl)eit bes rKeicbs unb neuer Qbtöfae, fie füllte

nirfjt inebr nerftummen, fie frfjiuoll an unb murf)s toie ber Sturmmiub, bis fie

enbliri) jum Sri)lacb,tgefaug ber [iegretdjen Ovation tourbe. Tie Siebet bon

Möruer, 2ttnbt, Scfjencf enborf unb anbeten fjodjgemutljen Sängern, unter

benen bie SBütet in ben ^eiligen Mampf gebogen mareu, fie begeifterten bie

3ugenb fürt unb fürt. Tie heften unb Cibelften bes SBoIfö idjürteu bie SBatet«

lauböliebe unb bas Verlangen uarf) (iiubeit ber Nation \u beller flamme;
Immer fefjnfüdjtiget faben bie 9SotetIonb8fteunbe nadj bem Ainffbäuier, nb ber

Maifer uücI) nicrjt miebert'el)reu, Saroaroffa rtodj nidji ermaßen tooHe.

Teiu großen .s>errfrf)er, beffen Webikbtuif; mir beute feiern, mar es be=

frfjiebeu, bas Seinen bes SBoffeS ju ftilleu. Seiner SßeiSIjeü gelang es, bie

nötigen SDfthtnet an bie richtige Stelle \u feOen: ben großen Manier, beffen

geniale Staatst'unft bie iikge ,yi beut (iiuigungsmerf ebnete, :Küüu, ber bas

Stfjmert fäjätfte, Wültfe, ber e£ lenfte. Unb als uneberum ber Mriegsruf bes

ijanbeö au uufereu Wiensen erfcrjüll, ba fanb er eine begeifterte, in il)rer (iiul)eit

unübertoinblidje, eine ftarfe Station ; ba ftattb ber Sßreufte jjum dauern, ber

Srfjmobe jum Sadjfen, ba ,^og bes pteiif}ifd)en .Urouprin^eu Siegfriebgeftalt

ben fübbeutfdjeu Stämmen uoran, ba fianben Jauerns dürften in treuer Staffen«

brüberfrfjaft ,}u il)ren uorbbeutfrf)en Mampfgeiiüffen, ba leitete SadjfenS A(üuigs=

fül)it preufjifrfje Iruppeu 311111 Siege, ba marb bes Tirbters feljnfudjtöbou'e

,"vrage, mann enbliri) ein Teutfrfjer .Uaifer bie ©taut Xeutfifjlaub l)eiiufül)re,

beautumrtet, unb aus äfötttonen $ergen erfri)üll ein einziger Stuf:

.s.H'il J)it im weiften Satte,

2)u juaenblidjer ®teiS!

Um ITeine SiegSftftflbatte

Sdjtingt fid) ber fyödjfte ^Sreid

!

6ö gef)t in bem .Hnfffjüiifer

.^>elb $tiebtia) nun jut "Huf). —
Sein 6rb' n(6 Scutfdjcr Maifer

^tft, Mönifl ?tUU)e(m, 3)u!

3a, berrliri) luar ber 3iegespreis. öarbaroffa mar enuari)t, bie Sage
erfüllt, ein .Uaifer ftmrb uns miebergegebeu! ®in neues :)ieiil) enti'taub,
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mctcfjtiger unb burcf) innere Einheit JraftboHer al§ ba§ alte; ber £>eutfdje rjatte

roieber ein SBaterlanb. Unb fjeute bor 25 Sauren lourbc ber 18. Suni sunt

brüten Wlale %u einem bebeutfatnen Webenftagc ber Nation, al§ bie ©lotfeu

ber Sßeifung be§ frommen ®aifer§ gemäfc ba§ griebenSfeft einläuteten.

2>a§ ®b,ff§äufer=®enfmal hübet fomit ben Mttelbunft be§ beutfdjen

®riegerberein§toefen§ unb ift gugleid^ ba§ SBaljrseicEien feiner baterlänbifcrjeu

33eftremmgen.

llnfer ©enftnal folt beiimacb, — toie es in ber in ben ©runbfiein ber*

fenften Urfunbe fjeifjt — bie Erinnerung an ben erften $aifer be§ neuen 9ieicT)§

luacf) erhalten. SDaS SDenfmal fott fünben üon ber 3)titmirfung ber bcutfcrjeu

.Hrieger an ber SiMeberaufricrjtuug be§ 9teicr)*, unb e§ foll eine SJJaljmmg für

bie fotuinenbeu ©efdjledjter fein, feftguljalten au ber Xreue 31t «ttaifer unb Meid),

an ber 23aterIaubSIiebe unb au ben Einrichtungen bes mouardn'fdjen Staats,

beffen (Segnungen bie neue ©röfce be£ 9ieid)§ 511 berbanfeu ift.

©eroaltig unb gebietenb fdjaut baS ©enfmal in bie öanbe. ©er ftarie

'Jfjurm au§ bem Wetterwarten Stein be§ .Sil; ff f)auferb erge§ erfjebt bie ^aifer*

frone gegen bie Sonne. SDer 9ieid)3abler grüfjt bou oben, murrängt bojt ben

JÖabben ber SöunbeSftaaten, toie SDeutfdEjIanbS dürften gum Sd)it^e beö 5Heicr)§

gufantmenfteljen. 3SerIIärt fdjaut ba§ 33ilb bes erhabenen 33egrünber§ be§

9ieicr)§ auf ben 33efdjauer, unb fjeü feucfjtet ber Jßaljlfbrudj be§ S)en!mal§

„$ür Äaifer unb Dieter)!'' in bie bergen rjinein.

äßöge biefer iöafjlfprud; aud) bie Jpergen ber fommenbeu (Generationen

erfüUeu! iDtöge baö Söübnift AiaiferS SBifljelm beö ©roften bou f)ier oben bis

in bie ferufteu Seiten ein baterlanbliebenbe§ einiges beutfcfjeS Wolf erbliden!

Eurer MaiferlicEjen .Wajeftät unb Eurer 9)iajeftät erhabenen 33unbeSgenoffeu

aber geloben bie Erbauer be§ ©enfinals», bie beutfcfjeu ftriegerbereine, fjierju

beizutragen, loa§ in irjreu Gräften ftel)t; beim feft loie bie Sdjrift f)ier oben

in ben Stein, ift in ifjre bergen ber SSaljlfbrudj eingegraben:

„3ür ®aifer unb 9teid;!"

Seine -Dtajeftät ber $aifer ertoiberte:

^reubtg bewegten ^er3ene ftel;e 3<J) mit tHeinen erhabenen Sunbee-

genoffen beute in 3l?rer iHitte, um bem <DenFmal bie VDeüje 3U geben, weld)ee

•^unberttßufenbe r>on alten Briegern aus alten (Sauen iDeutfcblanbo in ein-

mütigem 3ufammenwirFen bem 2tnbenfen au flTeinen erhabenen ^ertn

(Broßoater, beo Baifero unb Bönigs tDityelm I. fllajeftät, auf biefem fagen-

umwobenen Berge gewibmet l;aben — ber benPwürbige Sd)lußftein für bie

(BebenPfeier ber Siegeotage beo großen Briegeo.

3d) banFe 2IUen, welche biefes unr>ergleid)lid)e tt>et*P erbacfyt, geförbert

unb oollenbet b,aben, an erfter ©teile bem <Durd)laud)tigften Äanbeotyerrn,

meld)er eo unter Seinen befonberen 6d)u^ 3U ftellen geruht b.at.

3cf) weiß, baß bie terinnetung an ben (Stoßen Baifer r»on (Denen bio

3ttm legten 2ltl)em3uge b, eilig gehalten werben wirb, welche Seinen fteggeFronten

. . ./
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Vitien folgen unb mit 3bm für bie Einigung bes geliebten Darcrlanbes

äeben unb Slut einfetten burften. Solcher (Befinnung ift bics «DcnFmal ein

unr>ergänglid)es U)abr3eid?en; bie ihm 3ugcwicfene Aufgabe ift aber eine nod)

höhere, eblere: ben Fonnnenben G5efd)lecbtern foll es ein fl7abn3eid>cn fein,

einig unb treu 311 bleiben in ber Eingebung an &aifer unö Keicb, an Surft

unb Darerlanb; fefoubalten an bcm, was bas Parcrlanb groß gcmadn bat,

<Deutfd?lanbs »irbre unb Wohlfahrt höher 311 fiellcn als alles iröifcbe (5ut.

Wenn in betn bcutfrben DolFe bei
-

(Beift lebenbig bleibt, aus bent biefcs

(DenFmal erfcbaffen ifl - unb ba3U erflehe 3ch ben Segen Oes 2illmäcbtigen -,
bann wirb bas Daterlanb allen ©türmen, welche bie 3uFunft berauffübrcn

mag, mit unerfcbütterlichem Pertraucn entgegen feben Fonnen, bann wirb aud>

bas beute aufgerichtete tüabi^eid^en bie tfrudn tragen, im'lchc feine Stifter

erhofft unb erfebnt baben.

tTTit wahrer Sefriebigung habe 3d) bas erneute Ireuegclöbni|3 ilTeincr

alten Krieger entgegengenommen, r>on benen jeb weife, bafj ibnen ber

mit (Bott für Saifcr unb Heid)

Fein leerer Sd)all ift.

tlTbge folcbe (öefinnung bie 2Uiegcrr>ercine öurebbringen bis in bie fernfte

3uFunft unb berausgetragen werben aus ihnen in bie weiteften Sreife

bes DolFs.

tTTöge es bcm <£eutfd?en V>olFe tue an tllännern fehlen, weld>e in treue,

(DpferwilligFeit unb V>aterlanbsliebe benen glcid?cn, irelcbc bem (Brofjcn Raifer

bienen unb baburd? 3iir V>ollcnbung Seines JlcbcnswerFes, ber IPieöerauf-

rid)tung bes Keid)es, mitwirFen burften.

<Das walte (Sott!

tPiaibrorbi-ttircfte unb Kuluoit, :. Hu^uf! (896.

©er 9icif)c ber patdotifetjett ,yeftc )d)lof; fid) !mirbig bie für bie ebangelifdje

Mirrije l)od)bebeutjame unb erljebenbe ,"yeier ber (Sintoeifjung ber ii*illibrorbi = Mird)e

am 7. Shigufi 1890 tu ÜBefel an, lmiljiu fidj 31)re äftajeftät bie Maiieriu unb in

Vertretung bes" erfraut'teii Maliers Seine Möniglidje Jpoljeit $ßrinj) \Seiurid) begeben

t)atten. Von Sföefel hielten bie Maiieriu unb ber Vriitj auf bem gelualtigeu :Hf)cin=

ftrome einen [^eftjug oljue (Weidjeu nach Dtuljrort jtoifdjen ben veid) gcidnnürt'teu

Ufern, begrüfct uou SEaufenben unb aber £aufenben ihrer Untertanen, bon Sdjulen,

Vereinen unb Arbeitern unb ben fröhlich, jitbelnben, in [ie&Iidjen unb finnigen

©rupfen aufgehellten ftinberfdjaaren. 3n Sftuljrort, uuid)es in großartigem unb

glängenbem Jyeitgetuanbe prangte, faub 511111 ©cfjtufj ber fcfjönen, und) bom .vununel

in ber uuunterbrodjeueu Sftegenjjeit freunblid) begünftigten läge bie Enthüllung bes

Maifer 3öiI^eIm*S)enfmal8 ftatt.



Dcv i. September ^896.

©ie ÜUtonö&eriage in (Sc^Ieften tourben bon .siaifer unb ^aiferitt burtf) bte

(fntfjülümg be§ .H a i f e v 2SiI^eIm=S)enfmaI§ in SreSlau am 4. September 1896

feierlich, eingeleitet.

Der 18. Omofcer 1896.

©er bebeutungSboße 18. Dftober mar bon beut töaifer abexmatö 31t ^uei

großen $efteu beftimmt. Stuf ben Reifen ber s^orta SBeftbljalica, bon benen

immer unb immer totebet bie attftürmeubeu SCSogen JKömifcfjcr SBSeltmacfjt 3itrücf=

geprallt mtb gerfdjeflt tuareu, meisten .Haifer unb .viaiferiu ein S)enftnoI bem gelben«

faifer, ber gleiri) SSCrmht mit beremter beutfdjer Alraft ben ©rbfeinb §u 53obeu fdjhtg.

3b galten je^t bte 2Ba!jrj$eicf)en beiber gelben üföadjt auf bem alten beutfdjeu

ÜEßaKe, SGBad^t, inmitten be§ grofjen beutferjen kaltes, baf>> es feine Sreue beluab,re

unb feine (Stuigfeit unb ©röfje erhalte. Sin bemfeiben Sage mürbe in Gobteuj
ba§ bmt ber Stabt errichtete ©eufmal für bie ftaiferin 9(ugufta eitttjüllt, mo,$u

fief) bie ©tofjljeräogitt bon Saben unb in Vertretung be§ ^taifers unb ber .Haiferin

ber Sßrittjj unb bie ^rin^effin Jyriebrtrf) l'eobolb begeben fjatteu.



Iler lOOjälriBe (Murtatag fkifera Pdflm (Brofp

am ll. mäir

3 i$97-

^PjfSfic lebten ,veftfläiifle be* 22. m\v\ 1896 bilbeten für Berlin ben ^lbfrf)lnn

!"yOf)J ber Webädjtnifjfeiern an bie ;{eit, wo auS Mnnonenbonner nnb 2d)ioerter=

^§4=ra3j flirren, aug lautem 2icgesjubci nnb jaljHofen fällen Eljrönen, an« iilnt

nnb (£ifen — aber midj aus tiefen (Gebeten (jeraug, bn* Tentfd)e Sfteidj neu erftanben

»unv. lieber 25 Saljte müffen Hergehen nnb bann [eiert ein neue* (Sefdjledjt bie

ifjaten feiner Sßater, nnb Don biefen toerben ec- nur nod) SBetrige mitfeiern. ülber ein

flrofjer gemeinfamer Feiertag oerbinbet norf) bos frfjeibenbe nnb ba£ anfblühenbe

Wefdjledjt, ein 1ac\, an lueltfjein Mriegs= nnb 2iege*jubel oerhallt finb, melrfien bie

($rieben&paftnen fdjmücfen, too Soft* nnb ©anfgefcete untere* ÜBoEfeS für feine

innnberbare lirrettnna, an* tieffter Jlotlj nnb feine nnoeriileidjlidje thbohnna. UJ

Ijödjfter iVadjt 51t Wort einborfteicien, um Siebe, triebe nnb SBetfojjnuitg in liniere

nnftäte, ernfte ;}eit Dom .sSinunel erflel)t toerben foüen, ein lag, iueld)er Irrron,

SBoft nnb SBaierfanb innig miteinonbet oerbinbet ber hnnbert jährige Webnrt*tag

be§ c\i*of?en beutfdjen Maifer*.

2(m 22. 3Kärjj 1797 ttmtbe SJaifet SBinjelm atö jtoeiteS Äinb bec- bamaligen

Mronprin^en, nadjljerigen .Münig* ^-riebrid) Wilhelm III. nnb ber „Königin ßuife"

in bem fdjlicfjten $ßalai£, an* toeldjem foöter bog SßalatS bec- berftorbenen Mait'er*

^•riebrid) gegenüber bem ;}eughaiife entftanb, geboren. ?\n Berlin hatte am Wontag

ben 13. Februar bie ^erinablnng ber Sßrinjjefftn 3frieberife lihriitine SCugufie,

lodjter beS ÄönigS ,yriebrid) Wilhelm II. mit bem (SxBptinjen 0011 .\>effen--Maffel

in fcievlidjftev SOßeife ftattgefunben. .uünig nnb Königin mit ber gangen .uüniglidjen

jyatnilie, ber Sanbgraf bon £Seffen=.siaffeI, ber (irbpriir, bon Cranien, ber lirboriir,

Don Werflenbnriv 2d))oerin u. f. m. nannten mit grofjem Wefolgc nnb ^ahlreidjen

t)oI)en Weiften an ber glänjjenben Jyeier Iljeil. Ter Cberbofprebiger 2arf hielt,

»nie ei in bem bamaligen ,s>ofberid)t fjeifjt, „eine oortrefflidte ,"){ebe in beutfdjex

2prad)e", nnb ba* Brautpaar toarb ,,nad) bem ©ebraudfje ber eoangelifdtneformirten

Mirdje 'mfammengegeben." @i folgten in ben aädjften Podien berfdjiebene .s>of=
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fefte; nu alten nannten ber .ttroubring $riebrid) SSiüjeltn nitb bie .Slronoringeffin

ßuife Irjeil. SDie .Qmtig(id)sbribilegirte Söerlinififje Seitimg bringt bann folgenbe

i^ori^en:

32. Stütf.

SonnerftagS, ben 16. Wäx^ 1797.

Se§ §ervn (h-bbrin^en bon ipeffen*^affel &od)fürftItd)e ©urdjilaucfjt finb

nebft Sero ($emaf)Iin, itöniglidje -Spo^eit, nad) .Staffel abgereifet. ^f)re $ömg=
tidje ,s}of)eitcu ber .Slrcmbrins nnb bie ^ringen .fteinrid) nnb SSitrjehu, Sölme
Seiner ÜÖtojeftät be§ $önig§, begleiten Siefelben bi§ SOfngbebnrg.

:54. Stütf.

Sienftag^, ben 21. Wärt 1797.

Wagbeburg, ben 18. SOcärj.

isorgeftern, nbenb§ mit (3 llfjr, trafen ©eine .Slöniglidje ,S;>ot)eit ber

.sironprinj, tuie and) bie ^rinjen ^etnrief) nnb 2öilf)elm bon ^renfjen, ®ömg-
tidje £of)citen, nnb um 7 Uljr 3f)re &öniglid)e £>of;eit bie ^rinjeffin 2fugnfte

mit Streut ©etnaljl, beö £>errn ßrbbrmscn bon .s^effen^affel, §oct)fürftIicr)e

Surd)Iaud)t, auf 3I)rer 9ieife nad) Waffel f)ier ein. $8ou ben beSioegen fjier

angeorbneten fteierlidjf'eiteu Werben Wir näd)fteu£ eine au§füb,rtid)e 23e=

fdjrcibung mitreiten.

35. Stütf.

Sonnerftagg, ben 23. SDtörg 1797.

Berlin, ben 23. Wät%.

öefteru Sftadjmtttag, gtotfcfjen 1 nnb 2 üfjr, Warb bie ©emarjtiu be*.

Mronbrin^en .Stöuigt. .s;>ofjeit, gur greube be§ Wönigl. töaufeg nnb be§ ganzen

!'aube§, bon einem ^ringen glürftid) entbunbeu. (Siuige ©tunben nadjljer Warb

biefe§ fo frolje (Sreignifj burd) ba§ breimalige Abfeuern bon 24 im Suftgarteu

aufgefahrenen Kanonen ber ^aubtftabt befannt gemadjt nnb rief jeben ifjrev

(JnuWofjuer 31t Ijerglidjen Söünfdjeu für bie erhabene Sßrmgeffin unb ben

neuen 3b>eig be§ Hönigl. §aufe§, unter beffen 3^bter nur gtüdtid) finb. Sem
SSerneljmen nad) befinbet fid) bie Ijorje SSödjuerm fo Wobt, al§ e§ bie \Xm~

ftäube ertauben.

35e§ ilöutgS Wafeftöt finb mit Sero «Suite nad) s^ot§bam abgereifet.

Seine .ftönigl. ^otjeit ber Äronbrinj nebft ben grinsen öeinrid) unb

$i>tlfjelm ®. §. £>., Söfme <Sr. sHtajeftät be§ $önig§, finb au§ $>iagbeburg

Wiebcr fn'er eingetroffen.
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40. ©tücf.

SHenftagS, ben 4. ?lpril 1707.

©eine SRqcftät ber Aiöntg nnb Seine ilönigl. Jpoljeit ber ^onbrhtjj finb

int beften Sföoljlferjn bon ^>ot§bnm bier eingetroffen.

©eftern, gegen 5 llfjr, »nnvb bie laufe be§ nengebüvenen bringen, SoIjneS

©einer .ftönigl. .vSobeit be§ $ronbringen, in ,s;Söcfjftbero Calais* feierlirfj boü^ogen.

iöorrjer tourbe an jlbei Tafeln gefpeifet. ©leid) nnrfjljer begab firf) bie fmfje

©efeüfdjaft in ba§ mit einein Ibron berfeljene 3intmer, iuo ber Cberfonfiftorial=

rntlj nnb ipofbrebiger ,\>err ©art bie laufe berridjtete. obre ©rceüenj bie

Oberfjofntcifteriu grau b. 3Sof| überreizten ben neugeborenen £ßrin$en ©einer

fltajcftät beut Mönigc, mehfjer benfelbeu mr laufe fjielt, in melcfjcr ber neu«

geborene Sßrmj bie Konten f'yricbrirf) SBifljelm imbluig erhielt. Die anioeicnben

rjofjeu lanf^engen »naren: ©eine ^lajeftät ber Mönig, o>b™ Wajcftät bie .üönigin,

bie SJJringen ,s}einrirf) nnb ,"verbinanb si. s\. \>. .s>., Dfjeime ©einer 3Kojeftät bcz

.Wönigs, ot)re Möttigl. jpo^eii bie ^ßrinjefftti üubiuig, Sfyre &orf)fürftl. Xurrf)=

faudjt bie berlnitttnete Jyrou üanbgräfin bon .fteffen^taffel, ©eine ,\>orf)fürftl.

25urrf)laurf)t ber ^rinj Weorge bon .s}effemTarmftabt nnb ©eine s>orf)fürft(.£urrf)=

laucbt ber (irbpriuj bon Cranicn. Tie 2tbh)efenben Inaren: Sföre 3Wajeftäten ber

.Üaifer nnb bie .Uaiferin bon 9fotf$Ianb, ©eine £orf)fürftl. Xurcblaurbt ber Sßrittä

bon Dranien nnb SRoffou unb Neffen ©entafjlin .U. ,\>., ©eine .sSocfjfürftl.

Tnrd)Iand)t ber öanbgraf bon .\>effeu=Tarntftabt, ©eine .s>oil)füritl. Turrf)laurf)t

ber öanbgraf tum .s}effeu=MaffeI, ©eine ipodjfürftl. Turrfrfaucbt ber Erbbring

bon .s~->effeu=.U äffet, ©eine .s>orf)fürftl. Turrfjlaurfrf ber .verbog tum 5ari)fen=

,s>ilbbnrgt)anfen nnb beffen ©emaljltn, ©eine .\>orf)fürftl. Xurrf)laurf)t ber Sßrinj)

(frnft bon Werfleuburg=5trelit3. i'iart) ber lanfbanblnng nannten JJflfjre Müitigl.

.vSobeit bie Mronpriu^effiu bon ben antoefenben l)oI}en Caufjeugen bie ^Hürfioüuirfie

an. 3l)re .Uöuigl. .ySoljeit bie .Uronprin^effin fahren fort, ©irf) ,mr A-renbe bcs

Müuigl. §aufe§ unb be§ gongen s

J>reuf;iK()en ßanbe§ mit Syrern neugeborenen
s
priit3en fo >t)ol)( m befinden, als c§ bie Umftäube nur immer erlauben.

3)er flehte Spring SBilljehn toar ein flehte*, frfimaifje* Miubleiu, auf meldiec-

bie ©Item uirfjt obue ©orge blirfteu. 3n ber Eaufrebe fprarf) tooljl mit Segug

hierauf ber Jpofbrebiger über ben lert (in. ßuca 1, 66: „2öa§, nteiueft Tu, mill am
beut Miubleiu toerben?" beute tonnen mir al§ l'lutmort bie ©cblufnoorte bei?

ßitcaS4Berfe§ f)in,yifebeu: „Tenn bie $anb beg .sSerru mar mit il)iu". 3a mal)rlid),

tüte ©rofeeä, ©etoaltigeS, ben (SrbrreiS SBeloegenbeS unb (Sr^ebenbeS fjat ©ort auc>

beut garten Smäblein gemadjt!

SÄan lebte bamali? am ^ßreu§ifd)en jpofe in einer gemiffeu forgenlofen, gleicb/

gültigen SRu^e. ®ine [djhjadje, djarafterlofe Regierung Ijatte firf) mit ©onabarte

abgefuuben, ber in jenen Wonaten burrfj ©iege unb ^utrigueu ben lebten ä&iber»

ftaub auf beut (5urobäifrf)en kontinent bvnd) unb in gemeinten Verträgen eine (ix-
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niebrigung unb Sd)Wüd)ung $reufjen3 plante. 3m Teutfdjen JReidje Beugte fid)

bor beut Morfen 9lHes, aufjer ben tapferen Stjrolern, inelcfje beut Vorbringen feiner

Jpeerfdjaaren fiegteidjen VMberftanb unb ein energifcfjeS ,S^aIt am tfitfee bes Vrenner

geboten, ©ort ftef)t au§ jenen iWär^Tagen bes Saures 1797 in ber Nabelte gu

Kreits bie onfcfjrtft:

„53t* f)ierfjer unb nicrjt loeiter

.sinnt ber $rangmann unb feine Leiter."

xJunf) im l>iobember bes 3a£)res 1797 beftieg ®ronbring $riebridj §E3ilr)elm

ben Alönigstrjron. Wät trefflichem Gfjarafter, reblidjem unb frouuuein 3SiHen begabt,

an ber Seite ber geliebteften, treuften (Gattin unb Rentier übernahm er Vjreuften,

meldjcs burcfj Wifu'egicrung im Innern unb <Srr)lnäcf)c nad) Stuften, Alraft unb 9ut=

fetjeit berloren I)atte unb über lueldjes binnen ^urgent ungeahnte furtfjtbnre <3cf)icf=

falsfdjlägc rjereinbredjeu füllten, unter beuen bie eble Königin ins ®rab fauf unb

bie Alöniglidje Jyamüie, Volf unb SSaterlanb bis an ben 5(bgrunb bes SSerberBenS

unb bes (Henbes geführt rourben.

Tie 3eit bon 1797—1897 fann burdj nidjts treffenber unb tiefer gefenngeidjuet

werben al§ burcfj bie fdjlidjten Sföorte bes fiegreicfjen Atünigs bon ^reuften, bont

2d)lnd)tfelbe bon ©eban an bie Möuigiu 9ütgufta gerietet: „Vieldj eine ÜESenbung

burdj ©otte§ ^ütjrung."

ÜEöie ein ^rurjlinggfturm burcfjbrauften biefe ÜEßorte Vreunen, Teutfdjtanb,

©uroba unb ben gangen (Srbfreis. Sa, ®ott rjnt Grofjes an beut ^orjengottern*

Jpaufe, au Sßreufjen unb ©eutfcfjlanb getfjan!

3fetev in htt Matfev U)iU3bIm-(öebäd|fni||-KivcIiE

am 21. Wäx% 1897.

2lm 9. $101% mittags groölf Xlfjr Ratten bie tiefen .Si länge ber brei großen

Qbloden ber Ainifer JlMH)ehu=(*>)ebäd)tnif]=Mird)e an ben (Sterbetag be§ alten Alaifcrs

erinnert. Von Glitte Sftärg ab cutfaltete fid) ein rege* Seben unb Treiben bunt)

gang Berlin unb feine Vororte. Ter nafjeube 1(X). Geburtstag bes Ataifers entfadjte

uid)t nur in SDeutfdjlanb, fonbern über ben gangen (irbfreis fjiu alte Siebe, Tanf=

barfeit unb Verehrung, meldje mit feinem £obe nicfjt abgenommen, fonbern jefct,

ba fein Ijerrücrj bolienbetes Sieben abgefdjtoffen bor uns liegt, noefj gugenommeu

t)atte. (Ss War, als ob nnfere ernfte, oft buufte unb falte $eit burdj bie fjettett

flammen batviotifdjer Vegeifterung unb banfBarer Erinnerung erfjcllt unb erwärmt

werben fottte. Verlin fdjmütfte fid), Wie Wenn es nodj einmal ben geliebten alten

Maifev als |eimfef)renben Sicgesfjetbeu empfangen unb tr)m 51t feinem Geburtstage,

ben er faft ein gan§e§ Saljrljunbert laug in feiner Vaterftabt gefeiert l)atte, guju&eln

Wollte. Tie feinben bom Vranbenburger Sttjor bis gum Sdjloffe unb feinen Um=
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gebungen, tt>o ba§ geroaltige Senfmal üerfjüüt ftanb, glidjen einer großen Irinmph=

ftra^e. Die Sonne bes nafjenben ^rürjIingS ftraf»Ite über ben emfigen 2(rbeiten;

Xaufenbe roogten Horn frühen Worgen bi§ in bie ?Jatf)t auf nnb ab in frenbiger

Stimmung.

3(m 18. Wätfr nbenbö gab bie berliner Äaufmattnfdjaft ein grofjartiges

patriotifdjeä fton^ert in ber 33örfe 511m Seften be§ Snüalibenfonbs, ausgeführt öon

bem (Sljor ber 2lf'abemifd)en .S;>od)|d)iile für SDhlftf, bem ^hilharmonifdjen (Ifjov, ber

berliner I^iebertafel nnb beut ^rjiü)armonifrf)en Orcrjefter, ben äJhlfifforpS bes

©arbe^üfilier^ nnb be§ ©arbe=Hüraf|ier=:){cgiinent§. Die AVajeftäten, aüe Sßringen

nnb ^ßrinjejl'tnnen nnb ber ganje ,§of toaren 511 ber Jyeier erfdjienen.

©ie Vorboten bes #rüf)ling§, Mfe nnb Xonner, Sftegengüffe nnb Sturm,

begleiteten bie ©efänge ber mächtigen (£l)öre nnb bie Arbeiten ber näcfjften Xage.

9Jtit bangem Jperjflobfett 6Ü<fte 3Kandjet auf bie fommenben ,"yefttagc. 2tber bie

(Sonne erfäntpfte ben Sieg, bnrcrjbracb bie bnnflen Wolfen nnb leuchtete bnrri) bie

r)errlict)en neuen Jyenfter ber .Uaifcr Jt>ilr)eIin=Webärf)tnif5=.Slirri)e, als bort am 20. nad}=

mittag^ .ftaifer nnb .Uaiferin unter ,^arj(reiri)lter ^etheilignng ber Wemeinöe

ber fcfiöncn $>inftfprobe ber Singafabemic nnb bes $$U$armonif($en Cvrfjcfterö

lanfdjten, mit meldjer fid) bie löne ber prad)ttiollen, mit einem neuen (idjomerfe

berfehenen Drgel bermifdjten. 2(m 9(bcnb jagten triebet bunfle ."Kegenmolfen an

bem Gimmel entlang nnb jur SBefpet hallte ber Thiergarten toieber bon bem ($e=

laute ber brei ©ebädjtnijjntdjett. ©er äBeftfturtn trug bie bollen lönc toeit in bie

'Ztabt rjinein nnb tilgte 311m 21.
v.Wär3 bie Spuren ber jRegeng&ffe.

Die grofte F-WIorfc ber .ttaifer 3.^3 i II) e 1 1n = ( ebä rf) tn i f
; = .s t i v d) c begrüßte um 7 Uhr

morgens ben erften Frühlingstag nnb ben bind) bie Wolfen frennblid) blid'enben

blatten Gimmel. Die Umgebung ber .Uircbe mar bon bem ilNagittrat tum (iharIotten=

bnrg feftliri) gefdmmd't, nnb fdjon balb narf) 8 llfjr ftrömten frühlirije 3ftenfdjen=

mengen ben fturfürftenbamm ,mr .Slircfjc f)in, bei melri)er aiii;en nnb innen bie

$eftorbner, 10 Offiziere nnb 79 Unteroffiziere bes ftaifer Jyran^ Regiments, bes

4. ©arbe^legimcnts nnb bei* (i-ifenbahn^rigabe, foroie bie fterren bes .'pofes fid)

aufhellten, iöalb nad) 9 lltjr begann bie 91nfnnft ber Wcfangd)öre, bes Crrfiefters

nnb ber faft 2000 jur ftdet in ber Mirrtjc gelabenen Sßerfonen, meldje in langen

ÜBageitjügen bor ben ifnieti ,ytgemiefenen portalen ber Mirdie borfnhrcn nnb im

Innern ber SKrcfye it)re ^lübe einnahmen.

Der 3ionm im üangfd)iff bor bem Elitär mar non bem .s>oftifri)lermeiiter

Wrofdjfns mit fofttiaren leppidjen belegt nnb mit merthbollen Seffeln, Stühlen

nnb Mniebünfen befefet, bie borberften Seffelreihen maren für bie regierenben dürften

6e$h). beren Vertreter referbirt. Dahinter berfammelten fid) pnädjft, burdj bas

.flaiferportal bie ßirdje betretenb, bie Springen nnb ^rinjeffinnen ans ben bentfdien

$ürftcnhänfern: 5ßrin3 ,\>einrid), Sßrinjefftn ,"yriebrid) Karl, Sßriitj) nnb Sßrtngefftti

j^riebrid) ßeobolb, ^rin^effin ^llbred)!, 5ßrtnj ^-riebrid) .sSeinrid), ^rinj Soad^im

Sdbredht, ^Sring ^riebrief) Wilhelm, ©rbgrofe^erjog nnb (irbgrofjher^ogin tum Saben,

(Srbgrofjhcv^og Don Sad)fen, ßanbgraf ^llei'is tion .s>cflen=
s^hilippc-tl)al=^ard)felb,

.s^eqog @rnfi (Günther Sd)Ieömig=.sSol|tein, .s>erjog ,"yriebrid) [jerbinanb |U

Sfrfjr. ». SDiitbacft, flfaifot 3BiIl)cIm.(Sebä^liii6'Jlird)c. 16
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(S(f)Ie§lüig=§oIftetn=©onberburg=(yiü(f§Burg, ^ilrft bon .s^ofjengollerrt, ©rbpringefftn

bon ©ncr)fens9)?einingen unb ^rmgeffinsXodjter, ^ringeffin 2lboIf 311 ©Naumburgs
Sibbe, ^rinj unb Sßrinaeffin $riebrid) (£arl bon Reffen, 5)king ^ermann bon

©adjfen * Sßeimar
,

^eqogin Sodann 2(Ibredjt, §ergog SCbolf $riebrid) unb

§er^og ^einridj 311 Oftedlentutrg
,

^ring Gruft Don ©adjfen - 2lltenburg, ^rtuj

unb ^rü^effin 3MBert bon 8W£jalt, ^rinj Gilbert 31t ©c|fe§toigsjQ0lftem, Sßring

2übert 31t ©(^Ie§totgs^oIftem=@onbcrBurgs©IM§Burg, (Srfjbrittg unb Gfr&brmgeffiti

bon £>of)en3oflern, ^ring unb $rin$effin Gar! nub Sßring $riebri(f) bon ipo^engoIKent.

gerner begaben fid) r)ier^er bie 23otfcfjafter bon Italien, £)efterreid)4lngarn, SKufjIanb

unb ©rofjfcritannien mit iljren ©emaljiintten, bie ©emafjlinnen ber eingelnbenen fvemben

©efcmbten, bie Dberfjofmeifterinnen, ber 3fteic£)§fanaler, ber ©eneral^elbmarfcrjalt

©raf bon SSIumentfjal. $n ber königlichen Soge fafeen bie fünf äffeften Springen*

föfme ber $Dcaje[täten.

hinter ben fürftlicfjen ©äften befanben fid) im Sangfdjiff bon ben Gittern

be§ £>ofjen £)rben§ bom «ScTjluarjen 2(bler: bie ©eneralabjntanten be§ alten kaiferä

b. SreScfolo, b. Serber, b. »übebbjl, gfütft «ftabgitoül unb ©raf Sef)it =

borff, ber ©eneralabjutant be§ je^igeu kaifer§ b. .^afjnfe, ferner $ürft ^left,

23otfdjafter ©raf fünfter, ©eneral b. 2üben§leben unb bie <Staat3minifter

b. Dftaljbad), b. ©elbrüd, ©raf (Suleuburg, b. üüiiquel, ber Sßirflidje ©eljeime

3Mf) Dr. b. ©imfon unb ber ßljef beö ©eljeimen ßibit=kabiuet§ b. 8ucauu§;

—

bie ilöniglidjen unb ^rtnjlicrjen .s^ofbamen, bie ©efanbten ber anmefeuben ober

burdj befonbere 2(bgefaubte bertreteuen ©ouberänc, bie C£fief§ ber früher reidj§=

unmittelbaren unb ber lanbfäffigen $ürftenf)äufer, bie .sperren im (SsceUeujen^tangc

be§ Äöniglid) Sßreujjtfdjen §ofe§ unb bie bornerjmften Herren ber fremben ©efolge,

bie Stuffifdjen unb Defterreidjifdjen Deputationen berjenigen Regimenter, beren ßfjef

ber §od)fe!ige kaifer U)ar, bie aftibeu unb inaftiben ©enerale ber Infanterie unb

ber .Viabatterie, bie aftibeu unb inaftiben ©taatSminifter, bie ^räfibien be§

9leidjätage§ unb beiber Käufer be§ Sanbtage§, bie aftiben unb inaf'tiben ©eneral=

Iieutenant§, bie SSirflicrjen ©efjeimeu ?)iätfje, bie bitter be§ 2ßüf)elm=£)rben§, bie

©eneraImajors>, bie fjöcfjften <&taat%heaxnten, bie kommanbeure ber Srubben be§

©arbeforb§, Vertreter ber ©täbte 35erlin, (Srjarlottenburg unb s$ots>bam, ber

©emeinbeskirdjentatf), biete Donatoren, äliitglieber be§ kirdjbau-komiteeä unb bie

fjerborrageubften künftler unb Sieferanten, ioelcrje an bem Sau ber kircrje beteiligt

geroefen ioaren, foloie 3)iitglieber ber ©emeinbe unb <3d)üIer=Debutationen au§ Berlin,

(Sfjarlottenburg unb $ßot§bam unb Deputationen bon kabetten au§ ©rofcSicfjterfelbe

unb au§ $ßot§bam.

Sm Hufen öuerfdjiff nahmen bie anberen Herren ber ©efolge ber $ürfi*

lidjfeiten ^lafe, im redeten Cuerfdjiff bie ©amen ber f)öd)fteu 5üiilitär§ unb §of=

djargeu, bie SSorftänbe be§ ©bangelifc^skirdjlidjen §ülf§berein§ unb be§ Gübangelifdjen

kird)eubau=3Serein§, bie borfi^enbeu ©amen ber 23e3irf§=komitee§ ber grauenfjülfe

unb bie leitenben ©djmeftern ber berliner ©iafontffenftationen be§ ©bangelifd)=

kirdjlidjen §ülf§berein§. Su bie fteine Soge über ber königlichen Soge ioaren

eingelne bornefjme junge ©amen ber ^ofgefeltfdjaft getaben, unter it)nen bie bret

£ödjter be§ öfterreid)ifd)en Sotfd)after§.
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Um ben Stttor fjerum fjatten pfofc genommen: bic Wencrnlfitperintenbeuten

D. $aber, D. 35rhanber, D. ftefefiel unb 33ieregge, bev Cber4lonfiftorinrrntfj n. X.

9ioel, ber Dberpfarret Sftütter, bic .sr> o f
g e ift I i d) fci t , bic Superintenbenten ber

berliner SHöjefen, bic ©eiftlid)en bev ®emeinbe unb bie geif tlicfjcn ilVitglieber bes i*or=

ftnnbcö unb be3 gefd)iift§füf)rcnben &u$fd)ttffe§ ber berliner Stnbtfrjnobe. 3u beut

Otaum hinter bem ?(ltar fafjjen 50 Moufirmnnben, .Ünobcn unb äftäbdjen unter iicgleitung

bonüeljrern unb2ef)rerinnen. 2tm jyuf'.e ber .Unn^el fjatten bic Cberinncn unb Sdjmeftem

ber Tinfouiffeu= unb Mrnnfenf)nufer bon Berlin unb gftoroatoeS ^läfce erhalten.

Sie Orgel* unb bic betben nnftoKenbcu Seitenemporen mürben burri) ben

über 500 Witglieber jjäljlenben (Sf)or ber Siugnfnbemie unb baS "}>f)ilbnrmonifd)e

Ordjefter gefüllt. Stuf ber linfen Scitenempore toareu ber £omd)c.r unb <50 Wit=

glieber ber Wemeinbe, auf ber red)tcu 2eiteuemporc ^al)lreid)c Xonntorcu, bic toelt*

Kojen Witglieber beS ÜBorftanbeS unb be§ geftfjäftsfütyreuben 2hl$fd)uffe8 ber berliner

Stnbtfonobe, bie Xieuerfdjnft ber bereinigten Wnjeftnteu unb inieberuiu SRttgltebet

ber Wemeinbe. iiaib und) K> lll)r toar bic Mircfje birf)t gefüllt. Tie fäjdnen

Winden F A C unb mit ibmen nüc (Worten Berlins? [ttnunten ifjr Geläute nu unb

riefen bie Wemeiubcn jju ben Xnuf= unb ,yeitgottec->bienften. 3n glänjenben Wnln=

luageu fuhren bic regiereubeu dürften bejjlb. bie Vertreter bcrfellieu, fotote bie

iiürgermeiftcr ber freien Stäbte nu bem vmuptportnlc ber ftirdje bot unb ber*

fmumelteu fid) in ber Webäri)tuif;()alle. .'oerdidje ^reube unb Il)eilnnl)inc erregte

bic SCnfunft beS erft bot fturgem gan^ geuefeneu @)roj$ergog8 bon Saben unb

feiner erlauchten Wemnljliu, loeldjc trob erufteu SlugenleibenS tu ben Xngen nidit

fehlen inollte, luelrfje bem iMubenfeu beS geliebten l)ol)en SBaterS geuübmet innren.

Wegen 10 l
/s llljr berfüubctc bns? (Geläute niler Wlodfen bns .s>ernnunl)en ber

Wnjeftiiten, luefcfje in großen ferijyfpüunigeu Wnlaiongeu mit einer Übrenec-forte be8

l. (^rbc=£rngoner=:Kcgimeut* unb bev 2. (Wirbc=llIaucu=rHegiiucute ben feftliri)

gcfrfjinürf'teu .sturfürftenbmnm bon ber $ornetiu$4Brücfe l)ev entlang fuhren, nur

ber Strafje unb nu§ aUen ßfenftern umjubelt bon Inufcubeu bon ;}ufd)auern. 92adj

furger ©egrüfeung ber (joheu Jyürftlirijfeiteu in ber Webiid)tuii;bnlle öffnete fid) bno

Wittelportol jut Mird)e, bic Wemeinbe erljob fid), ba§ innere ber Mirrfje crftrnl)Itc

in eleftrifcbjem ßidjte, bic 2onncii|trnl)leu erglänzten burdj bic Ejerrlid)en bunten

(Vcnftcr, unb bic dürften gelten iljren feierlichen Sinzig in bic fdjöne .Hnifcr

^iilbclm^^ebiicbtniiV.Uirdjc. üßoran fctjritten ber ©enetalfuberintenbeni bon Berlin,

jpofprebiger l). jynber, jju feiner ßinfen ber Weucrnlfuperiuteubcut l>. Trnnnber, ju

feiner 9tedjten ber Dber^onfiftorialrat^ 5ßfarrer Möblcr. £j8 folgten 3^re 3Kaj[eftät

bic ilniferin, geführt Horn ^ßrin^regenten bon SBabem, Seine 3Kaj[eftät ber .sinifer

mit Seiner 3Jhltter, ber .Siniferiu jyricbriii), ber Mönig bon Sadjfen, ber lebte und)

[ebenbe Sfttttet be§ ©roßfteujeS beg ßifemen jhreujeS, mit ber Wrofjber^ogin uou

Nabelt, ber .stöuig Don Württemberg, bic Wrofjbcrjoge bon ©aben, Reffen unb

2nd)fen, ber ^ßrtnj ^tlbrcdjt, Regent bon ^rnunfdnncig, ber ^erjog bon 2nd)fen=

Ottenburg, bic Srbgro^er^öge bon ^icdlcuburg^Strclio unb bon Olbenburg, ber

(Srbbring Don 2ndjfcn=.Uoburg unb ©otlja, bie dürften ut SEßalbedt unb ^brmont,

,yi Sd)mnr^burgOliubolftnbt unb ui Sd)numburg=Vippc, ber ^Jßring l'lbolf, Regent

bon ßippe, ber ^etjog §ofjann ^llbvcd)t ju ^icd'lcnburg, bie ßrbprin§en bon

IG*
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©acfjfett=!>0ieiningen, bon 5tn£jalt unb Sfteufc jüngerer Sinie, bie bräfibirenbett 35ürger=

meifter ber freien ©täbte Hamburg, Bremen, Sübetf, Dr. Bergmann, Dr. 23efm nnb
Dr. ©röniug; ferner in Vertretung frember ©ouberäne ber Äronpriug bon

©djroeben, ber ©rj^ergog $riebricfj bon Defterreidj, ber ^er^og bon (Sonnaugljt,

ber ^erjog öon ©erntet, ber ©rofjfurft SBIobtnttr öon Sftttfelanb, ber ©raf Hon

^lanbern, ber Vritt3 $erbinanb bon Rumänien.

3ur Stufen uafjmen auf ber borberften ©effelreifje Via}?: Sljre Sfliajeftöt

bie ^oiferitt junäcfjft beut Staufftetn, bann ber Vrinsregent bon Varjern, ber $önig

bon Württemberg, ber föronbrmj bon ©cfjroeben, ber ^erjog bon (Sonnaugfjt, ber

©rofefürft 3BIabimir bon jRufjIanb; gut D^ecfjten: gitnäctjft beut Xaufftein ©eine

ÜDiajeftät ber ^aifer, bann 3b,re Wtajeftät bie ^aiferin gtiebricfj, «Seine SOtajeftät ber

Lintig bon ©acfjfen, bie ©rofjfjeräogin bon 23aben, ber (Srgrjerjog $rtebrtcfj bon

Defterreid), ber £>erjog bon ©enua.

3n macfjtbotten 2(fforben liefe Vrofeffor Jeimann bon ber Drgel „(Sine fefte

53urg ift unfer ©ott" unb „©rofjer ©ott roir loben btdj" erfcfjatlen. 3Bte ferner

©efang bon fjiutmlifcfjett (Spören flangen bagroifcfjen bie rounberbollen Sötte be§ neuen

Drgel^ßcfjoroerfeS, lautlofe ©title fjerrfcfjte in ber überfüllten ®ircf)e unb bergeblicfj

fucfjtett biete S3Iicfe naefj beut Gfjore, bon bem ber lieblidje ©efang rjerpfommen

fcfjien. 311 gemeinfament Sobgefang berbanben fieb, Gfjöre, Drgel, Drdjefter unb

©emeinbe unb gewaltig burcfjbraufte bie Mrcfje ber altttieberlänbifcfje ©Iauben§=,

$ambf= unb ©iegeSdroral „2Bir treten sunt 23eten bor ©ott ben ©erecfjten". ©attaef)

berla§ ber Dber=$onfiftoriaIratf) Pfarrer Nobler bon bem 2IItar, roäljrenb fidj bie

©emeinbe erfjob, bie ©cfjriftfteile Vfalm 89 «BerS 16—27:

ÜEßofjl bem 93oIf, ba§ jaucfjgen fann. £>err, fie roerben im Sicfjt beineS

2tntli^e§ roanbeln; fie roerben über beinern Tanten tägtiefj fröfilid) fein, unb in

beitter ©erecfjtigfeit fjerrlicfj fein. S)enn btt bift ber ^ufjm ifjrer ©tärf'e, unb

burefj beine ©nabe roirft btt unfer .^ortt erpfjett. SDettn ber £>err ift uttfer

©cfjilb, unb ber ^eilige in 3§rael ift unfer $önig. ©agttmal rebeteft btt im

©eficfjt gu beinern ^eiligen, unb fbracfjeft: ^tf) fjabe einen £>elb erroeefet, ber

fjelfen fott, icf) fjabe erfjöfjet einen 2fu§erroäf)Iten au§ beut Volf; tefj fjabe ge=

funbett meinen fönecfjt S)abib, icf) fjabe ifjtt gefatbet mit meinem fjeiligen Del.

Steine §anb folt ifjtt erfjalren, unb mein 2lrm foll it)n ftärfeu. £)ie $einbe

füllen ifjtt nicfjt überroältigett, unb bie Ungerechten fottett ifm nicfjt bämbfett.

©onbertt icf) roitl feine SÖiberfacfjer fernlagen bor ifjm fjer, unb bie ifjtt fjaffen,

rotlX icf) biegen. 2Iber meine Söafjrfjeit unb ©nabe folt bei ifmt fein, unb fein

<£>orn fotl in meinem Tanten erhoben roerben. Scfj mit! feine §attb in§ S0?eer

fteßen, unb feine D^ecfjte in bie Sßaffer. (Sr roirb mief) nennen alfo: S>u bift

mein Vater, mein ©ott unb £>ort, ber mir fjilft. 9(men, §aHeIttjafj!

2Iuf ba§ ^aflelttjab, antwortete bie ©ittgafabetnie unter Begleitung be§

DrcfjefterS unb ber Drgel mit bem begetfterten ^anelujafj bon £>änbel:

^aMujafj! 3)entt ©ott ber §err regieret atltnäcf)tig! S5er §err roirb

Äönig fein! ©a§ Sieic^ ber SBelt ift nun be§ ^>errn unb feines dfjrift, unb er

regieret auf eroig unb eroig! §err ber Herren! 2)er ©ötter ©ott! ^allelujafj!
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G£iu furjeS Orgelämifdjenfpiel leitete über jur Erinnerung nn ben öeimgang

be§ alten $aifer§. 3n muubcrfdjöner imb ebel getragener Seife fang bcr £omd)or

ba§ 9?eit£)arbtfcf)e Sieb: „©et getreu bi§ an ben lob, [o mitl idj bir bie Ärone

be§ Sebeu§ geben." £er abermaligen Sdjriftüerlefttug öon 2. Ifjim. 4 üßerS 7,

8 unb 18:

3cf) rjabe einen guten Mampf gefampfet, id) ()abe ben Sauf üolleubet, irf)

f)abe ©lauften gehalten, ftinfort ift mir beigelegt bie Mrone ber Wercrijtigfeit,

roelcfje mir ber ,<perr au jenem Sage, ber geregte .Oiidjter, geben toirb; nidjt

mir aber allein, fonberu aurf) Hillen, bie feine (Erlernung lieb Ijaben. Ter-

zen: aber toirb mid) erlöfcu bon altem liebet, unb mir aushelfen JU feinem

^intnlifdjen ^leicf)
; toeldjem fei Sljre oou (Etoigfeii jju (Etoigfett! Muten.

folgte ein Sieblingsdjoral be§ alten Maifers, tief ergreifenb Oou ber Siugafabenüe

borgetragen: „Senn id) einmal foll fdjeibeu." liriifte, beilige Stille lagerte über

ber ©emeinbe, leife fpielte Sßrofeffor Jeimann auf beut (EdEjotoeri bie Gelobte

meiter; eS flaug, als* ob fie nodjmals tote ©efang Dom .sMmntel niebertöute unb in

bie Mutmort überging: „Sielje mir greifen feiig." 3n bie fanften Orgeltone fe%te faft

uumcrflicl) bas Ordjcfter ein unb bie Singafabemie beid)lof; bie (Erinnerung au ben

Xob be§ ÄaiferS mit beut lieBItdjen äRenbelSfoIjnfdjen (il)oral: „Siebte, mir pfeifen

feiig, bie erbulbet Ijaben. 3)enn ob ber Seib gleidj ftirbt, bod) toirb bie Seele leben."

s^on beut SUtare au§ rjielt ber Weueralfuperiuteubeut D. Jyabcr bie folgenbe

Mnfpradje:

2>a§ Sort ber Sdfjrtft für biefe tjolje gfeierftunbe oernef)meu mir au§ bem

^ropfjeten SefaiaS, Map. 63, SB. 1 : ,,3d) bin'3, ber Wered)tigfeit lefjrt, unb ein

9J?eifter bin ju f)clfeu!" 2113 einft bem ^olfe Wottes ein Brunnen in ber

Süfte bereitet mar, ba fang es ein baufbemegtes Sieb: „Brunnen fteige oufl

Singet öon ilnn! ift ber örunnen, ben bie dürften gegraben l)abeu; bie

(Sblen im SBofte jjaben Ujn gegraben mit bem Sjepter, mit tfjren Stäben!"

3ebe grofje gefd)id)tlid)e (Erinnerung ift ein vsnugbrnnuen bes Golfes, aus bem

bie $olge ber ©efdjledjter siraft unb ©cjunbfjeit triuft. Tie mcirjeoollen Gr=

htnerungen aber, bie beute mit übermächtiger ©etoali bor unfere Seele treten,

erroeefen in immer neuen Mltingeu bas alte Sieb: „Brunnen fteige auf! Singet

Don ifjm! £)as> ift ber Sörumten, ben bie dürften gegraben (jaben; bie (Eblen

im SSolf I)abcu ifjn gegraben mit bem Siebter, mit ihren Stäben!" - - 3n«

beffen, fo berrlidje Jyürftengeftalten aus Süb unb Worb nütgemirft l)abeu an

bem hofjen Sßerfe ber nationalen Siebergeburt mit Szepter unb ,yelbl)erruftab,

fo gemaltigc SDcnnner aus ben (Ebelften be§ £BoIfe8 il)re Sebeus= unb ©eifteßs

traft bafür einfetten in jKath unb Il)at, unb fo uueriueffeu bie Opfer fiub, bie

ein tnpfercö «£>eer unb treues SßoH bafür gebrad)t au Wut unb ÖluiJ ,\>eute toerbe

nur ber eine fiame be§ ©rofjen Maifer3 genannt, in beffen ebrmürbiger Weftalt

fid) bie uu0ergleiri)lid)e 3eit üerförperte, fid) Teutfdjlaubs Mampf unb Sieg unb

.<perrlid)feit ^ufammenfafjte. sJiid)t beffer aber treffen mir feinen Sinn, al8 menn
mir über tl)u bie 03nabe Wotteö preifen, mir tl)uu es, inbem mir uns lob=

preifeub befenueu ju bem Derlefeueu Sorte beö 2lIIiuäd)tigeu Katers, bas auf



biefe Stutrbe ein befottbereä 9ied)i fjat. Senn roeun bei* bereloigte Genfer feine

tiiglicfje Grbauuug au§ ben Söflingen ber 33rübergemeinbe gu fcljöpfen pflegte:

Sie§ mar bie Sofung für ben 22. S)J?ärg 1797 nnb rjat al§ 9)iorgenftern geftanben

über bem erftett Inge feines gefegneten Sebent; nnb Wenn ber 5)tuf ber ©lotfeu

gimt .£>etligt£)nm ifnit einer ber licbfteu Saute loar: Siefe Sdjriftfteile, auf ber

ifpn nnb ber Königin ßuife gemibmeteu größten ©lotfe biefe§ Ijetjren, bttrdj

trene Siebe fo reidj gcfdjimuSten ©otte§tjaufe§ eingegraben, Wirb mit iljr fein

üjeureS ©ebäcfjtmfj feiern bi§ in fpätefte 3etten. 9iuu beim, 3fjr Äönige nnb

dürften, bie Sfjr burd) (£uer (Srfcrjeinen beut ©ebädjtnifjtage einen fo fjof)en

©long berleibt, nnb Sfjr tfjeitren $eftgenoffen alte, fefjt ifjtt leudjteu

ben gellen Stern über be§ grofeeu MaiferS 23ilb? llnb l)ört 3fjr ibn läuten

in bie weiten Sanbe Jjtnein, ber Maiferglocfe Hlaug? bin'3, ber ©eredj=

tigfeit lefjrt, nnb ein 9)teifter bin, gu Ijelfen."

.«pell ftrafjlt ber Stern über bem Seben§bilbe SöilljeltnS beS ©roften, über

fein gIovreicfie§ SebcnStoerr', roie über bem touitberbareu SebeuSgauge biefer gott=

begnabeten ^elbengeftait. Senn 33eibe§ gebort auf§ innigfte gufantmen, nidjt nur

im «Sinne be§ Sdjriftroorteä: „Saritad) ber tftarm ift, ift and) feine ®raft" nnb nitfjt

nur in bem Sinuc be§ Sidjtermorte* : „SBa^rlidj, biefer SDiann ftetjt feinen !)iul)m;

fein üittrjm ift nur fein Statten", fonbern bie ©rofjtfjaten ©otte§ au uuferut

Sßolfe finb fo berioobeu mit feinen §eil2>tl)aten an biefem feinen Httedjte, baf)

man efjrfurdjtSboII ftitle fterjt bor ben 2£unberloegeu ©otte§. ift mabr:

Ser fjeilige ©Ott, ber ©ererfjtigf'eit lefjrt, fjat mit ber (Srrettung nnb (Srfjöfmng

unfereg 9?aterlanbe§ eine erfdjütternbe ^rebigt iü e 1 1g c f cf) id; 1 1i d) cr ©erecfjtigfeit

gehalten, auf bie ba§ ßrbenruub getaufd)t I)at; aber bie anbere ©eredjtigfeit§=

prebigt gefjört bagu, mit ber er biefen dürften immer tiefer f)ineiufüf)rte in ba§

©efjeitttttijj be£ ©laubenä, immer fefter fteffte auf ben Jyelfengrunb ber 26af)r-

l)eit, immer f'raftbofler ftäfjlte gu einem Spanne ber Sfjat nnb ber Srette, ber

uuermüblirijeu Arbeit nnb be§ etttfdjloffeuen §elbeumutfjeä nnb ifjm im banf=

baren uub friebebotlen ©ottbertrauen ba§ ©leicrjgeroicrjt ber Seele gab unter

ben fjeifteften Mampfen, ben berauttoortiiugSboflften (£ntfReibungen, ben fd)roierig=

ften Aufgaben uub ben grojjartigften Erfolgen, llnb es ift raafjr: ber barm=

Ijergige Ooott, ber ein 9)ieifter ift gu Reifen, fjat in beS Seurfdjen 3teid)e§ Sieber«

geburt ein $>teifterftütf" feiner tjelfettben ^orfetmng bargeftefft; ba§ anbere aber

gehört bagu, luie er biefem auäermäfjlten 9tüftgeuge mit feinem 9iamen geholfen

bat, atfo, baf] er nirfjtö lieber looßte, ai§> auä) rjelfeu uub bienen, fein Wolf

begtücf'en, Siebe uub öeutfeligfeit erloeifen, beut (Slenbe aitffjelfeu uub in allem

©ott bie GSIjre geben. 26a§, meiuft Sit, luill att§ beut Miubleiu loerbeuV Unter

biefer $rage ift er am 3. 2tyril getauft loorbeu. Siftjerliifj I)at feiner bon betten,

bie bantaB für ibu beteten, geatjnt, loelctj eine roeltberoegenbe ^tutmort ber

.s^err barauf geben mürbe. 21ber ba§ 5(tterbefte, ba§ er getoorben ift, I)abett

bie fjeißett SegenSmünfcfje feiner frommen ©Item bantals? gang geloife fcfjon für

ilm erbeten: bafj er ein 9Jcann nad) beut £>ergen ©otte§ mürbe. 9Jiau t'anu

bas> Sdu'iftloort auf ifjn aulueubeu, unter bem ^riebrid) ber ©rofee beftattet

loorbeu ift: „Sdj bin mit Sir getoefen, loo Sit gegangen bift, uub Ijabe Seine
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fteinbe ausgerottet bor 3)ir unb Ijabe $>tr einen Warnen gegeben, »nie ifjn bie

Wrofjen auf (Srbeu f)aben", unb man barf auf feine ©ruft fcfjvcibcn, loaä auf

ber £)tto§ be§ ©tonen [taub: „Xrei Urfacbeu bev Trauer finb cingefchloffen

unter biefem Söiarmorfteini ein .Uöuig, eine Qierbe ber .ftircbe, bes ^otcrlanbes

börfjfte Qfyte", aber baS ~sunerfte fctnc§ SBefenS märe bamit uorf) nirfjt getroffen:

bie fcf)lirf)te T"cmutf) unb Treue eiue§ beguabeten Wottesfmbcs. So ergrcifcnb

e§ ift, feinen Reimten Geburtstag, ber ifm auf ber ftlurbt bor beiu $einbe faf),

unb feinen einuubfüufygfteu, bcu er auf ber ftlurfjt bor beiu eigenen Solle

erlebte, mit jenem neuuygftett 311 bergleirfjeu, au bcm firf) mit ber bcgeifterten

Siebe ber üanbesfiuber bie ^ictätstioUc 53emuuberuug felbft ber Wegner einte:

norf) ergreifeubcr ift c§, lote alte töulbiguugcn if)n nur tiefer in bie Qetmttf)

trieben unb in bie Treue. Solange beutfebe föerjen frfjlagen, mirb mau babon

ju fagen miffen, loic au§ beut Äomolumettfrauje, mit beut eiuft in frfjmerer

Seit bie Rentier ba§ ftaubt be§ jungen Sßrtnjjen frbmürfte, bie frfjönfteu dränge

unb fjerrlirfjften Mroneu geiuorbeu finb, bie biefe (irbe fenut, aber fclig Steifen

mir ben lieben ßaifer baruiu, loeil fic alle feinen ÖIW uirf)t I)abeu ablenfeu

fönueu bou ber .Urone be£ Gebens. Aeternitati sacrum! Ter (imigfeit gemeifjt!

2>te§ louuberboUe Jßort, mit beut bor Reiten bie potriotifche Stabt :lVagbe=

bürg bie Krönung be§ erften SßreufjeufönigS gefeiert fjat, ift lote für ben

erfteu beutfcfjen .Uaifer erfouueu. Iis mar in ber Iljat ein SCoglanj ber limig=

feit, ber über ber milben Wüte unb fcblirfjteu ,yrömmigfeit biefes dürften lag

unb feiner @rftf)einung bas> fter^geminuenbe unb (irbauliehe gab. So horf)

mir Um beimmberten als Jpelben unb .sSerrfdjer, fo einzigartig er baftanb in

feiner meltgefd)id)tlid)eu Wlorie als bie pcvfönlidjc (irfüllung ber fel)nfurf)t*=

bolteu Träume unferer Sätet, als bie leibhaftige Taritelluug eines l)eif;=

utufambfteit o>beal$ langer oaljrfjuuberte, alfo bafj bie alten \Selbeufagen felber

frfneuen emborgeftiegeu ui fein, um auf fein meifjes? ftaar ben SBlütljenftaub

ifjrer märrf)en()afteu Sßoefte 31t ftreuen: bie ^erflärmig feines Sßefend gab bori)

ber Srf)iuuner auS ber oberen SBelt. Aeternitati sacrum! So ift beim ber

Stern, ben er im Worgeulaube feiner Miubljeit gefeljeu Ijatte, getreulieb bor

if)in hergegangen buref) bie liefen unb über bie ,s>öl)en feines laugen, bemegten

£eben$, I)at aud) über feinem Sterbebette geftanbeu unb l)ineingeleurf)tet

in ba§ grofee 8Selj unb in bie grofje .s?errlidjfeit jenes SrfjeibcnS unb in bas

Seinen ber SDft&ionen, bie üjren SSater begruben. Hub bann, al§ bie üiebc ifjn

(äffen tttujjte unb feine Seele eiufam mar, ba ift mieberum ber Stern ber

einigen Treue bor ibm hergegangen bind) bas buufle Ifyal, 6i8 er fülle ftaub

über beut üßaterljaufe, loa mau GHjriftuS bou SCngeftd^i fiel)t, ber allen armen

Sünberu bie Wererfjtigfeit befd)affeu ntuf; unb ber Weifter ift, ju Reifen.

D, bafj biefe 53otfri)aft bou ber Irene uuferes ©otteS unb .sSeilnubes in biefeu

l)ori)feftIirf)eu Tagen bou ber Maiferglorf'e hinausgetragen mürbe in bas? ganje

meite beutfrf)e 2nnb! T'afj fie felbft jur Sturmglorf'e mürbe, alle guten Weifter,

.Strafte unb Waben uuferes Golfes aufzurufen miber jebe§ gottlofe unb jurfjtlofe

Sföefen, ba§ und ben Wottesfegeu berberben mill! Qux Ofterglorfe einer neuen Qeit,

ba Wlaube unb ßieBe ber innerlichen unb äußerlichen 9töt$e märf)tig merben! Hub
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gut $rieben§gtode für alte, bie e§ gut meinen mit Kaifer nnb 9ieicf), baß fie

über bem £>aber ber ^arteiung fid) bie .^ättbe reidjeu 311 neuem £reugelübbe,

ba§ Ijeilige Segenäerbe gu magren unb 51t berflären. §eute aber läute fie

bor 2(Eem ba§ Vertrauen in unfer föerg, baß ber treue ©ott aud) in ben fom=

menben gelten fttf) luerbe erbitten loffen, unfere fefte SSurg 31t fein, unfer £>ort

unb mtfer ipeil, unb einige un§ in bem inbrünftigen ©ante für ba§, loa§ er

an bem flogen ^elbenfaifer getrau unb burd) ifyn an un§, raie er un§

fonberlidj fo reict) gemalt Fjat burd) fein Seben§bitb, unb Ijat ben nadjfolgem

ben Oefcfjfecfjtern bamit einen fo foftbareu Sdjati gum SSermädjtniß gegeben

unb eine lebenbige Kraftquelle ebetfter Segeifterung.

Sa, fteige auf, 23runnen, unb tränte bes> ^aterlanbeS ©aue! $le%e mit

©einer Ijeiligen $lutlj bie Söurgeln ber beutfdjen (5tct)e! ©ieb ©ein ifjauigeö

9iaß auf bie ioeiten 3tuen be§ 2k»IfSteben§, baß ba§ Krante gefunb merbe

unb ba§ ©efunbe reidjere $rüd)te trage! Steige auf Brunnen! Unb finget

bon ifjm! Solange eud) ©efang gegeben, finget Don ber großen 3eit unb bem
alten großen Kaifer! Suer fd)önfte§ Sieb aber gelte bem SSater be§ Sid)t§, ber

un§ alfo gefegnet fjat, unb bermäf)Ie fid) mit ber (Stimme Oon oben: „^d) bin'3,

ber ©eredjtigfeit lefjrt unb ein OJteifter bin, gu Reifen!" Slmen.

9iad) ber ^rebigt Meten Kaifer unb Kaiferin, biete ber dürften unb bie

gefammte ©eiftlid)f'eit uieber unb ber ©eneralfuberintenbent fbrad) ba§ ©ebet:

StHmädjtiger ©ott, Sob unb Anbetung bringen mir bor ©einen £f)ron für

bie große ©nabe unb 23arml)ergigf"eit, bie ber heutige ©ebädjtnißtag bor unfere

«Seele ftellt. SBunberbar, auf luei§f)eitSboIIen SiebeStoegen Ijaft ©u, König alter

Könige, uuferen berflärten König, ©einen Knedjt, feit ben ernften Sagen feiner

Sugenb geleitet, itjn gu einem Regenten nadj ©einem £>ergen bereitet. 2ln ber

Sdjmelte be§ 2tlter§ nodj fjaft ©u itjn auf ben Xljron feiner Später berufen,

unb burd) feine Dreißigjährige Dtegierung reicfje Segnungen unferem ^olfe gu*

getoanbt. Sange Seit erfe^nten mir bie (Einigung ber beutfdjen Stämme; unter

feiner Kaifertrone t)aft ©u fie gu einem dieiä) berbunben. Start* ift er getoorben

burd) fein §eer, groß burd) unbergleid)lid)e «Siege, ftärfer burd) ©ottbertrauen,

größer burd) bie ©emutlj, in ber er al§ ein SBerfgeug ©einer 93orfetjung fid)

toußte, jeben ßrfolg, jebe rufjmreidje Sßenbung als ©eine gügung erfannte,

unb ber ernften ^ftidjt fid) beioußt mar, alle 9J?ad)t, bie ©u ifjm berliefjen,

beut ^rieben bienftbar 311 mad)eu. ©aß ©u ifjm einen Köntglidjen Sinn

gegeben, ein roeifeS i^erg, fjeüfame ©ebanfen für bie 2ä>ot)Ifar)rt feines gangen

$offe§, fjergfidje Sfjeifnafjme für bie Sdjnjadjen unb ©eringen, unb mir feiner

Ijeute al§ eines dürften gebenf'en bürfen, ber raie ein ^atriardj bon ben Seinen

beref)rt, raie ein 3}ater bon feinen Untertfjanen geliebt geraefen, ba§ bauten

mir ©ir, ©u bannfjergiger ©ott, bon bem alle gute ©abe un§ gufommt.

3Sor Stßem aber breifen mir ©einen Ijeiligen 9iamen, baß ©u in ifjm ©einer

Kird)e in unferem Sanbe einen treuen Sd)irmrjerrn gefegt, ber b,eitig beforgt

loar, feinem 3SoIf ben ©tauben gu ermatten, unb in freubigem SMenntniß be§

(ibangeliums bon d^rifto feft unb unberoeglid) geloefen, bi§ au§ feiner ftitten
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Sterbefammer ÜJftorgenglang ber (Stuigfeit in unfer SBoH E)inau§Ieucfjtete unb

35u ©einen Stfener tu ^rieben tjeimfafjreu liejjeft.

Saß, o .Sperr, biefe§ Oierecfjten ©ebädjtnifj unter un§> im Segen bleiben!

Saft fein SSorbüb in unferem ®öntg§Ijaufe fortleben unb 9iacfjfo(ge finben

bi§ in bie fernften 3eiten. Saf] baö CSrbe bes Steides, bas er uns tjintertaffeu,

dürften unb Golfern fjeüig fein, baf; fie Irene if)m betuarjren bie nu beu lob.

Steuere beu feiublicfjen iWäcfjten unb böfen 9iatf}fcf)lägen, bie luiber beu ^rieben

im Sanbe firf) ergeben. 9iid)tc 3>ein 3ieirf) auf in beu öerjen unferes Golfes,

bajj ber ©taube lebenbig unb bie Siebe fräftig merbe, baf} mir ein 3eber Tirf)

fürcfjten, ben Hönig el)ren, al§ trüber Ciiner bes Zubern Saft tragen; Inf;

3ud)t unb Cöcfittung, Wemiffenseruft unb Pflichteifer, Alraft unb (iinigfeit unferes

Sßotfeö 9tut)m unb (£f)re fein.

Segne ben beutfrfjen Alaifer unb bie beutfcfjen Jyürfteu mit alten (Gütern

beö Seibe§ unb ber Seele unb mit beftäubiger Jyreube am ©ebeiljen itjrcr

Käufer unb Sauber. Segne au et) bie ausunirtigen A>errfrf)er, bie in it)reu 8er*

tretern Ijier erftfjieuen finb, in perfönlirfier Sebeusfütjrung unb guten ,"yrieben<o=

Inerten ifjrer Untertanen, unb lafj fie unferem Alaifer getreulieb, l)ülfreiri) fein

in ber SBetoafjrung be$ SßöIferfriebenS. Uns 2tEe Inf; aus? biefer grofjen fycicv

neuen ©ehrinn bauontrogen, ber bis
1

in (Smigfeit bleibt, fluten.

(£3 folgte ber Segen, auf luelrrjen bie Singafabemie mit bem großartigen

SauftuS aus" ber 23arf)frf)eu H-moll-9fteffe einfette:

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.

(Sitl OrgeIjjh)ifdfjenfj)ieI madjte beu llebergaug oou bem Sanftus j}U beut

fröl)Iict)eu Subelpfalm, s^falm 95 SBerS 1—3 unb 6—8 unb 311 bem Salvum t'ae regein,

beibe dou 33ecfer fomponirt unb oou bem Tomrfjor borgetragen. Tic ,yeier tourbe

Don ber Singafabemie burrf) beu frifdjen, melobifdjen ^reisgefang aus ^ubae-

WaccabäuS befdjlüffen:

oefjt, et fommt mit IJJteuS gefrönt, Se$t, er fommt im ©iegeocilam,

ocfjnllt Drommeten, (Snmdeln tönt. Xönct gfUtten, (5f)öre fingt,

2luf jum geft! S>ie ©iegetfton' (Sid)enliui6 unb gotfteerltanj

Unb Üriumpljlicb fei i()m Mol)n. Um bco ftelbcn itirne frfjlingt.

Scfjt, et fommt mit ißteiS gefrönt,

3d)aüt Drommeten, (Snmbein tönt.

2(uf jum Aeft! £ic Sieiierfron'

Unb Jriumpljlicb fei itjm 8o$n.

35>äf)reub bie Drgel erflang unb bie fämmtlid)eu OMorfen läuteten, nerliefjen

junäcfjft bie t)öcf)[teu $ürftlidjfeiten bie Almbe burefj bie ©ebäcrjtnifjljalle, es folgten

bann aümäl)(irf) bie anberen dürften unb l)oI)en ©dfte unb balb uari) 12 llf)r mar

bie $ird)e frei.
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i>iad) beut $eftgotte§bienft begab fid) ©eine JOtajeftcit ber Haifer auf beit

SßotSöamer 33af)nljof unb führte uou bort $u ^ferbe mit feinem <Stabe, einer

Hompagnie be§ .Haifer 5(Ieranber=3iegiment§ unb einer (£§fabrou be§ 2. ©arbe=

lllauem^egimeutS bie §ur Ifjeiutafjme an ber $eier ber ®nt|üEung be§ Slatiotiab

beufmalö üon au§mürt§ fjier eingetroffeneu g-aljnett unb ©tanbarten, unb groar:

be§ 1. (%rbc=3iegimeut§ gu $ufj, be§ ®renabier-9iegiment§ Hönig Jßilfjelm I.

(2. Seftbreufu^cfjen) 9te. 7, be§ ßeibs©renabier«3iegiment§ Hönig ^rtebricrj SMIjelm III.

(1. 33ranbenburgifd)en) %lx. 8, beS 2. 3}abifd)eu (>>reuabier=
s}iegiment§ Haifer SMIjelm I.

9fr. 110, be§ Regiments! ber Ooarbe§ bu dorp*, be§ yeib=H
l

üraffier=3regimentS ©rofjer

Hurfürft (©cfjrefifrfjen) 9fr. 1, be§ 1. l'eib=.S;mfarem9iegiment§ 9fr. 1, be§ 2. Öeib=

.S>ufnreu=9iegiment§ Haiferin 9fr. 2, be§ .'pufaren^U'gimentg Hönig 3jt>ilf)elm 1.

(1. 3if)eiuifd)en) 9fr. 7, bes ®ömglicf) 33ai;evifc^en 6. 3nfanterie=9iegiment§ Haifer

".föilljelin, .tönig Don ^reuf^en, be§ Höniglid) <£äd)fifd)en 2. Wreuabier^egimentS

101 Haifer SSinjelttt, Honig uou Sßrertfjen unb be§ Höniglidj 2\>ürttembergifd)eu

3nfauterie=3icgiment§ Haifer SMIjelm, Honig üon Sßreufjen (2. SBürttembergifdjeu)

9fr. 120 burrf) ba§ Sranbenburger Xfjor bie fiinben fjerunter uad) bem ^alni§ be§

alten HaiferS, nou bcu Wenfcrjenmengen auf feineut 3uge in Fjergüdjer unb begeifterter

DGSeife begrübt. 9ltt bem ^n!oi§ marteten bie Jatjnen ber berliner ©arbe=9iegi=

menter, loelcfje oon einer Kompagnie be§ 2. (9arbe=9iegiment§ au§ bem Höniglidjen

Sd)Ioffe gefjolt morben unb je^t gemeinfam mit ben $almen ber fieioregimenter in

ba§ berühmte $af)nengimmer be§ alten Haifer§ gebradjt mürben.

3£)re Sftajeftät bie Haiferiu erfd)ien mit ber ©rofsljergogin Oon 33aben unb

ifjrcn fiebett Hinbern an ben $enfteru in ben bon ber ©rofrfjergogiu beloofmteu
s]>arterreräumen be§ ^alni§ unb wohnte, mie ßiile^t mit bem alten haifer gufammeu

Jutg oor feinem £obe, bem Abbringen ber Sahnen bei. ©in uidjt enbeutooUenber

Vilbel begleitete biefen fdjöueu, erinuerung§reid)eu 9(ugenblid\

MtiagS oon 1 bi§ 2 UFjr ^idt in ber Haifer SÖilfjelm^ebädjtnifs^irrfje

ber ^Saftor 3)t a it f f ben ©emeinbegotteSbienft ab, bei ioeldjem er feiner ^rebigt ben

S£ejt ^falm 9, 2 unb 3: ,,3d) banfe bem Gerrit üon ganzem £>ergen unb ergäljle

atte teilte Simnbcr. 3dj freue mid) unb bin fröfjlid) in Sir, unb lobe Deinen

Flamen, Du Slüerfjödjfter" 311 ©runbe legte.

9lbeub§ gegen 6 Ui)t oerfammelten fid) bie Hriegerbereiue in ber Äird^e 311

einem JyeftgotteSbienft. @§ lonr ein fdjöner unb erfiebenber ©ebant'e, bnfj bie

Krieger ifjrer i'iebe für ben alten Haifer in erfter Sinie burd) einen ©otte§bienft in

ber I)errlid)eu ©ebädjtuif'.f'irdje $iu&bxu& geben luoüteu. Da§ mar ber ed)te, ba§

mar ber befte Htaug in bem feftlidjen ^ubel: „W\t Qoott" juerft unb Ooran unb

bamit unjeitreunlid) „$ik .Höuig". Sn feftlidjen '&Wn 3°9CU bie ilrieger mit

tfjren A-a^uen jur Hirdje ^in unb ftellten biefe 3 e i c^ e ^ 1 if)rei* Höuig§treue um ben

Slltar |crum, um fid) im ©aufgebet ber grofjen 3eit 31t erinnern unb bon 9ieuem

ifjrem fjimmlifdjeu unb Ujretn irbifffjen Hönige Xreue 31t geloben. Da§ fd)öne

Drgelfpiel beö s
^rofeffor Jeimann unb bie Öefänge be§ Hird)eud)or§ üerlief)eu

ber ^eter einen befonberen Dieij unb mit einer f'ernigeu, batriotifdjeu ?(ufbrad)e

ftärfte unb erfreute Pfarrer Äöf)Ier bie .s^eqeu 9(üer:
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SJJfafin 77, 12—16. „od) gebente an bie Saaten bes fterrn; ja, id) ge:

benfe an leine uorigen Söunber unb rebe uon

altert Seinen Witten unb fage dou Seinem Jlnm,

(9ott, Sein v&eg ift fjettig. SBo ift foldj ein m&dj:

liger (Statt, als Su, (Statt, Mjl? Su bift ber (Statt,

ber SBunber tr)ut, Su Ijaft Seine Diad)t beipiefen

unter ben Golfern, Su t)nft Sein S?oif crlöfet ge=

nmltiglid)."

Nun tafet bie ©locfen

3>on Sfjuun yi If)iivm

$)urcrj£ Üaub froFdorfeu

mt Subelfturm!

©c§ ($Iammenftofte3

©eleudjt' farfjt an:

Ter ,s3cit Ijat ©rofeeS

2tn uns getfjan.

(if)ve fei ©ott in ber .V>öf)c. 2(nien.

9Kit Subel unb Sauf begebt in btefen logen bas beutfdje SBoH bie

|unbertjafytige (irinuernugsfeier an bie ©eburt ÄaiferS ihMIbelm L, be-> ©rofjen.

Sfiigefdjloffeu liegt biefeS .s>elbenlebeu bor uns, nnb beiu füf)lftcn ^eritanbe

brängt eS fid) auf, luie eine foId)e Söerbinbung uon A>errfri)ergröf;e unb liebenS«

mürbigfteu perföulid)en £ugenben, bie mir au Ujm beuuinbern, UjreS ©leiten

fnri)t. ^tutl)ig unb ful)n in feinen Saaten, ftotmti unb bemütl)ig bot feinem

©ort; auSfjarrenb in jdjmerer ;}eit, maftboH auf ber 2nibe bec- t)öcr)ften IRurjtnS;

toeilfäjauenb in ber gtofjen ^olitif, unb babei baä Mleiufte, bie Sorgen unb

Wöttje bei? Sinjelnen rtictjt bergeffenb; ein Jpelb in Dielen &ä)Iadjten unb ftriegen

unb buvrf) unb buvri) frieb(id) gefinnt; mit SBeiScjeit bie getoaltigften SR&nner

311 bes ÜBaterlanbeS Stfenft fudjenb unb babei iljre ©töjje unb ÜBerbienfte iteibloS

auert'enuenb fo ftefjt er bor unS. 2d)on biefe* Beben allein flid)t if)m

unluTlue[flid)eu 9foU)me$rrang. SWiet baf; er btefen Üfalljm nie eritrebt, ba|"; et

nie eitoaS für fidj felbft geroottt, baf; er feine gange ftrafi bem äBotjle feine*

Golfes geopfert I)at, bas bat feineu Manien fo tief eingegraben in unfere

ipergen. So ift fein ßeben ein 2tüd Wefdjidjte ber Teutfdjeu geworben, bie

er emporgehoben l)at luie fein 3lneiter, fo baf; bie größten läge oergangener

geiten nrieber auflebten, unb bie eljrtoürbigen ©eftalten eines Marl beS ©roften,

eineS j$riebricf) SBatbatoffa nrieber erftanben jju fein [cfjtenen. &n bem reiben

Ertrage biefe* \xlbenleben* bat jeber 2)eutfd}e feineu SCnit)etl genommen!

Unb id) meine: loenu irgenb 3emanb, bann füljleu mir biefe ©ebeutung, mir,

biefe grofje Ißerfammlung bon Veteranen ber gewaltigen Reit, bie mir unter

Maifer SSBinjelmS Jyütjrung im jyelbe geftanben, mitgefämpft unb mitgerungen

baben für be§ SBatetlanbeS SDtoctrt" unb ,s>errlid)feit, Waurf)er bon unS in jhiei,

brei (velb^ügeu. ;!u ben unbergejjlicfiften (Erinnerungen meines eigenen öebenS

mirb e* ftetS geboren, mie and) idj uad) ber Mapitnlation bon 3ßari£ bei ber

grojjen §eerfd)au auf bem Öong^amb au i()iu liorbeiinarfdjiren bitrfte, unb
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mie er, umgeben Hott feinem ritterlidjeu ©ofjne unb feinett ^ctfabinen, flaren

9(uges> un§ mufterte. ©o Wloxufytx. unter un§ mirb biefe Erinnerung mit mir

tfjeüeu, unb bemegten £ergen3 gebenfen mir fjeute ber großen Qdt, bie ©ott

un§ gab, unb bie mir forgenb, fjoffenb, jubelnb mit erleben, mit erfämbfen

burften. 2öa§ fönneu inir 2(nbere§ tljun, als mie unfer§ geliebten $aifer§ ©ort

bie ßfjre geben für bie bnmberbaren güfjrungen imferS 3Soffe§? 2Bir gebenfen

ber alten 3eit, ber borigen Safjre,

mir gebenfen ber 2öege ©otte§ au unferm SSolf,

biefer fjeiligen Sßege,

biefer Söege boK ©nabe.

„®ott, Sein 2£eg ift fjeilig", fagt unfer «ßfalm. ©er £err ift ein ©ott,

ber in ber ©efdjidjte ber SSölfer jeigt, bafj er ba§ Sööfe beftraft, bem ©uten

gum ©iege berfjilft unb bie 3ftenfd£jen gur ©eredjtigfeit ergießen min. 3mmer,

inenn 3§rael auf ©otte§ 2tfegen ging, mar e§ be§ VoIfe§ ©ebeifjen. Smmer,

menn e§ ben Abgöttern nacfjfjmg, folgte bie ©träfe, ©eredjtigfeit erfjöfjt ein

Volf, aber bie ©ünbe ift ber Seute SSerberben. 2fudj bie ©efdjidjte ber ©eut=

fdjeu fjätt ©tattb unter biefer Söeleudjttmg. ön ber $eit, ba Haifer Sßüfjelm 1.

geboren mürbe, am Gmbe öorigen 3af)rfjunbert§, mar unfer SSoIf angefreffen

bon ber ©ittenloftgfeit, bie bon $ranfreidj f)er ifjren 5tu§gang genommen
fjatte. ^reibenfertfjutn fjerrfdjte, bie Religion galt meitfjiu al§> übermunbener

©tanbbunft. Tlan rüfjmte fidj in Sßreufjeu ber ©iege $riebricfj§ be§ ©rojjen,

aber mau rttfjte nur au§ auf ben Lorbeeren bergangener ©röfje unb ber alte

©eift be§ £>eere§ mar berfdjtrmnben. ©a fam ba§ SSerfjängmfj ©otte§, bie

3ucfjtrutfje ber ÜBöIfer, 9?aboIeon, unb bie furdjtbare 9?ieberlage bon Sena mit

ben Sauren ber $rembfjerrfdjaft. 5(ber in biefe Sage, ba be§ £>errn ftrafenbe

<panb fdjmer auf un§ lag, lief; ber meife unb gnäbige ©ott bie ^ugenb be§

Cannes fallen, ben er fidj gum Reifer erfefjen fjatte. ©einen frommen Vater,

feine fjerrlidje Sftutter, bie Königin ßuife, fafj ber garte Jüngling leiben mit

bem Volf. Sn biefen Sagen ermudjä feine fromme unb ernfte @emütf)§;

ridjtung. 3n biefen Sagen befefjrte fidj audj unfer Volf gu ben berlaffenen

Stltären. berftanb bie fjeiligen äöege ©otte§. Börner unb 2frnbt

fangen ifjre begeifterten £ieber. Ofrifdj auf, mein Volf, bie ^lammengeidjen

raudjen! ©a§ 33oIf ftefjt auf, ber ©türm bridjt Io§. ©er ©ott, ber ßifen

mad)fen lief}, ber moffte feine iinedjte. 2Ber ift ein äßann? 2öer beten fann!

G?§ ift biet gebetet morben in jener fdjmeren Seit unb ba§ ©ebet ftärft aud)

bie £>änbe unb ftäfjlt ben SCrm §u füfjner Sb,at. Sn ben 33efreiung§friegen

erlebte ba§ ^olf feine 3^iebergeburt, fittlid), religiös unb bolitifd). Unfer

$aifer mar mit unter ben Slämbfern in ^einbe^Ianb. ©er bämonifdje .S^elb

ber ©djlad)tett, 3iaboIeon, fjatte bie D^ofte, meldte ifjm bie 2ßei§fjeit ber gött=

licfjen Söeltregierung gugetfjetft fjatte, auggefpielt unb 30g rufjmlo«? in bie

Verbannung — ber eine Völfergeifel gemefen mar, felbft bie geredjte ©träfe

leibenb für feine Trebel. Unb ©eutfdjlanb jaucfjjte auf in jHufjm unb ^rieben

unb 2>anf gegen ben §errn. ©ott, ©ein SBeg ift fjeilig!
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Hub ctl§ unier .Üaifer nach Innren 3af)reu bcv Stille, ja ber i^erfennung,

als gereifter ÜDfcmn 311111 jKegiment gelangte, ba ifi aurf) er felber nach Gottes

^ügung unb eigenem bitten ein 2£erf,$eug ber heiligen ißege GotteS gemorben.

dlaä) ®otte§ $ügung: altes Unrerfjt fjat er gefülmt. Tic vH'nogtfjümer broben

an ber 9iorbfec, alte§ beutfrf)cä Gebiet, unb bie Steidjslanbe (SIfafj unb

Lothringen, bie einft ein frangöfifd^er .ttöttig mitten im ^rieben trüber Mecfyt

unb Gerecbtigfeit geraubt tjatte, t)at föaifer SBMlbelm unter unoergleirf)(irf)en

©iegen ^urücferobert. Unb baf? er babei ein SBoHftreäet be§ göttlichen Hillens,

ein Sßerfgeug feiner heiligen SBeltregierung geroefeu ift, tjat er felbft in tieffter

SemittE) gefüllt unb befanut. 2(ber er ift aurf) mit eigenem freien ©iflen

WotteS ^eilige 2i>ege gemanbelt. 9terf)t unb Gerecbtigfeit t)at er gebaubbabt,

mit frommem Sinn feinen Untertanen u>oraugeleurf)tet. ,,3cl) Hüll, bnfj meinem

^olfe bie Religion ertjatten werbe", hat er gefagt unb bauarf) gebanbelt. Um
au§ftorerf)lirf)en ©egen rjat er baburrf) bemirft. Unb toemt ein großer Sdfjafc

uon Gottesfurcht, bon 3{erf)tlirf)feit, Don SBaterlanbsIiebe, uon .Uönigstreue unter

un§ borhanben ift, fo ift baS niebt 311m geriugfteu I heile fein ^erbienft. SBHr

aber greifen Gottes' SBege, baf? er un§ biefen Regenten gegeben unb burrf) ihn

unfer 23oIf feine heiligen 3öege gehen gelehrt bat.

Sarin aber ift frf)ou ba§ 2fnbere gegeben: Guabenmege Gottes ftttb es-,

bie unfer ^aterlanb feit 1797 geführt morben ift. „Xu bift ber Gott, ber

Jßunbcr tl)ut, Xu fjaft Seine ÜUtaäjt bemiefeu unter beu Golfern, Su fjaft Sein

SBoIf erlöfet gemaltiglirf)." i>iirf)t ba§ SBerbienfi ber Rubelt mar's, locnu fie bas

gelobte Lcmb einnahmen unb jUtttt ^-rieben famen, fouberu Gott hat es getl)ctn

unb fie gnäbig geleitet trob ihrer 2üubeu unb fehler. Tue- erfennt ber

^falmift an unb rürff)altlos giebt er bem .s>öcbften bie (ihre 1111b ruft fein $öß
jur Sanfbarfeit auf.

5rf) meine, Geliebte, toentt etma§ nötl)ig ift in unfern lagen, bann ift

e§ bie§: aurf) uuferc 3eitgcnoffeu ju mahnen, baf? fie Gottes Gnabc in unfereu

(Srfolgeu erlernten unb banfbar merbeu. Sie Stimmen fehlen niebt, toelrfje

alle ©rofjttjateti unferer .Speere lebiglirf) uttS felbft ^uichreibeu motten. „Ter

preufüfebe Srf)itlmeifter bat bei .Siöuiggrab gefiegt", fagen bie Sitten. Sas
I)eif3t: toeil mir fo gebilbet maren, mußten mir fiegen. „'UMr haben eben eine

tüchtige 9lrmec gehabt unb ausgezeichnete Jyelbherreu, bnS erflärt Ellies", fagen

bie Ruberen. Gemif?, bie SBilbttng ift Diel mertl) unb ol)ne gute Generale unb

tapfere Solbaten geminnt man feine 2rf)Iari)t. X
1
! ber roer Ijat benn bie konnex

gegeben, roeldje bie gute ^olt'sbilbuug oft febr gegen bett Hillen unberftänbtget

SBäter ergtoungett habend Sßer fyat es gefügt, baf? in ber ^eit ber Gefahr folrf)

ein Älöuig au ber <Süibe ftaub, unb baf? fo tüchtige SDföhmer norhcinben maren,

bie er an feine Seite ftellcn tonnte V SaS ift Gottes Gnabc gemefen, ntrfjt

unfer SBerbienft. SBettti unfer Grofjer Äaifer betttüthig gerufen f) n t : „^clrf) eine

Beübung burrf) GotteS Rührung!" — er, ber bodj am erfteu beti ßrfolfl firf)

hätte .ytfprechen bürfeu — loie Diel mel)r muffen mir banfbar Gottes Gnabe

greifen

!
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3a bnufönr! benu mir leben in einer 3eit, wo man bergifet, tüte jammer*

boü bie Quftänbe innreit bor ben glorreichen Kriegen, mo man nörgelt an

Ottern, )oo ttnjjufriebenfjeit einreifet, mo blinber ^nrtei^aber un§ bie $reube

am SSaterlanbe bergäHen miß, Wo man tf»ut , al§ märe e§ raeiter nichts, mas
jette grofee 3?it ün§ gcfdjettft fjat unter Äaifer 3SiIt)eIm§ Regierung. 3)a§ jefct

febenbe öefdjledjt meif; eben nirf)t ntefjr, mie brürfeub mir ben Sammer ber

nationalen 3erriff enr)ett, bie toolitifdje D^nmocE(t ®etttfc£)Icmb§ etubfauben, mie

arm mir maren, mie .soanbet ttnb Sföanbel barniebertagen. Die Seilte toiffen gar

uid)t, mie gut fic e§ jefct bjabett.

Da Iaffet un§, liebe ftreuube uub ^ameraben, ba§ Vßolt legten, banf&ar

fein. 3ßtr molten ben Uttjufriebenen fagen, baft fte fid) befinnett fotten auf ba§,

ma§ ctjebem mar, uub Wa§> mir errungen fjabett, bafj fie (Srben gemorben fiitb

einer großen 3?it uub fid) mertl) madjen follen, iljre grollen ©üter mit (vbrett

ju befreit, öafet un§ uttfere SHnber, ttnfere $reunbe mahnen §u ©otteäfurdjt,

SBaterlanb&Iiebe, Alönigstrenc, bamit ba§ SBerf unfere§ alten $aifer§ nicfjt ber=

loreu geb,e, uub bamit mir ein 3SoIf feien, ba§ ©ott fortfahren fautt §u fegnett.

(Sr r)nt un§ crlöft, er f)at'3 gut mit uns gemeint, er f)at utt§ bie gtöttbe be-

fiegeu laffett, bamit mir in freier Sanfbarfeit für feine Conabe ifjtn btenen möchten.

(Rottes fttrdjt, .Uönigstreue, Vaterlaubsliebe! Das fei uttfer (^elübbe,

meun mir ber i\>ege (Rottes gebeutelt, biefer sföege bolt .\}eiligfeit, biefer 2Ä>ege

Holt ©nabe. 3ltnen.

vsbve -Oiajeftäteu ber iiaifer uub bie .Siaiferitt berüebett im ?tnfdjhtf3 an bie

Ö)ebäd)tnif3feicr uerfdjiebeue StusjeU'bnungen: ber Witbegrünber uub ^meite ä3or=

fitsenbe bes ^irc^enbau=^Serein§ .\3err jHidjarb b. £>arbt erhielt ben üföil£)eun=Drben,

ber Drganift ber ilirdje Dr. Hermann mürbe jutn Vrofeffor ernannt ttnb $räuleitt

Ii. b. ©enfft, meidje bttrd) ifjren ©efang fdjott lauge gu ben fdptten ilongerten in

ber .Uaifer 5i> i 1 1) e 1 11 1 = eb ä erj 1 11
i
f; = .Si iv cf) e beiträgt, mürbe bttrd) bie $rauen=Verbiettft=

brodje am meifjeu Söanbe auSgegeidjjnet. S)ie ßrinneruttgsmebailte ber £ird)e mit

beut iBtlbe be§ alten ilaifer§ erhielten: Vrofeffor Soadjim, Vrofeffor Vlumtter ttnb

Vrofeffor Jeimann, ber 33ilbf)aner ^iegelmann uub ber §oftifd)Iermeifter ©röfdjfiiS.

Sem Sßrofeffor Werfer mar biefelbe bereits bei ber (Siuroeiljuug berlieljen morbett.

Der Verfertiger ber fdjöueu C£()orfeitftcr, .Uitttftmafer Stnnemonn in Jyranffurt a.

erbielt ben s
^5i*ofeff oititel. ©ine gleidje Stusgeidmung mürbe bttrd) ben ©roPer^og

Don Nabelt auf Stnreguttg ©einer iWajeftät be§ ^oifer§ beut Verfertiget: ber f)err=

lidjett jyenfter im Innern ber .^ird)e, beut ^uuftntater $ri£ ©eiges in ^reiburg

im 2k-eisgau 51t If)eil. Der Wel)eime ftofratf) uub ^>rofeffor Dr. Duden, meldjer

im Auftrage bes Komitees §ur Ch*baiiung ber .Waifer S^it f) ein t=C^ebä ri) ttttf3=Äircf) e ba§

prächtige SBerl über bas öeben ttnb 2Birfen be§ §elbeufatfers sunt 33eftett be§

£ird)baufottbs gefdn-ieben Ijatte, mürbe bott Seiner ^Jtajeftät mit beut .Sireu^ ber

^omtb^ure bes ^auöorbeuä bon ^po^engottern belofmt. 3)ie ^ritiuerungsimebaitteu

att .^aifer SBtÜ^eltn ben ©rofjen erhielten: ber Ober=.Honftftoria(ratb Äöbler, bie

sProfefforett ©etfer, SÖIunmer, omaebim uub Jeimann,
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(Raben für &t« "Kaifcv UMlbclm-<l^äcbtmi?-*Kird!C uim 22. Hiärt ts«)7.

2)er t)itnbertjät)rige ©eburtStag gab bie Sßeranlaffung, baf; bev Mni)cr

s^iIJ)eliH=@ebärf)tntf5=.fttvrf)c ^at)Ireid)e {uliienbuugen gentadjt mürben unb jjroar uon:

*9t. b. §arbt. *@djmibt, föomtnerjienratfi, unb ©eneraßonful. 9iene b. 53 o <f)

,

Slonimcvjienvatlj in SBaücrfnngcn. 5- C£f)üiitf>, ftnbelfabritnnt in Äötn*9lU)pe§. *Dr.$eroiann

^aetet, ftonunerjienrntt). *grfiulein Sßauline Scficvt=9iette(6ect. *3hrihi&$ireftor ©ufdj

(Ertrag einer SSorffettung). ©ebrüber Tippe in Queblinbnrg. ^rofefior $r. ©eige§, Stunftntolcr

in greiburg i. 93r.
i::

©rnf b. ©riebenotb, ftnmmcrfjcvr. *(£onrab 9{iecfcn, Tircftov.

*(£. ©rijronuitj, 3n6rit6cfil}cr. Jyrciljerr b. Stuium, ©ctjeimer fömunerjienranj in $at6erg.

grau ©rnfin b. b. © o($ in SBieSbaben. Sang, königlicher kmijter n. X. in Hamburg.

*(£btuin 9iirf;tcr, Qo^nnrjt. (£. b. Siebemann in ©r. JReidjen. *n. SKatlcnberg^adjnh).

2)er §of=£)rgeloaiimeifter Sauet ftiftete ein ©lotfenfpiel für bie große Orgel,

bie Sifdjletmeifter SR. unb SR. ftaul baS .v> o I ^ jiun Sßfarrftut)!, toeldjeä bon ben

200 3at)re alten eigenen treppen bc§ abgetragenen £aufe£ 2d)lor,freir)eit SWr. 1

berrüfjrt, roo je^t bas Senftnal bc§ Maijen? fterjt. Ter ^ofhfdjlermeifter ©rofdjfuS

übernahm unentgeltlidfj bie @inrid)tung beS 3lItarraumeS yi bem OfefigotteSbtenft

unb ftiftete bie .Üniebtinte, auf toelttjen bie bei ber freier anroefenben 3Raj eftäten unb

bie t)öd)fteu ^ürftlid)feiteu gefuiet Ratten.

s^on brei 9J2irgIiebem beS ©bongeIi|djs.Sttvd)Hrf)en=.s>üIf5r)crein§, beut trafen

b. 3ieten=Sd)tuertu, £d)Iof;l)auptinanu (trafen b. .s>ol)entl)al=TöIfau unb .Uantntcr=

f)crru t). @$&e<&$ßlaien, tourbe ein Aufruf au Jyreunbe entlaubt, rooburrfj in einigen

lagen ca. 26 000 9Jtarf für ben Stallforths eingingen unb jroar üon:

Otto b. Sitten, 9iittcrgutäi)cfijjcr in Juicroon. ©raf bon bem 0u0f$e*3ppen«
6urg. 1)ef)ne, Jfommerjicnrntfj in £jal(e a. ©. b. (5§berf ^tnten, (£crcmonienmciftcr in

(Sapetic. ^gronjein, C6er=S3erti)nttung2gerictjt§=9{(it(). b. $eUborff, SDfajot in St U(rid).

*®orl bon ber $erjbt. ©reif b. §ot)entijoI, ©djloßfjnuptmnnn in Xöifnu. *(£ln>tn

^netei, $ommer$ienratfj. *®. SEßcn^ei, grnu Sönurati;, geb. $erfmann. b. SBilamotoit)*

Siiöiicnborff
, D&erprflfibent in 5ßofen. ©raf b. 3icten*@ä)n)evin.

*Öinncfcrj5, Viomincrjienrott). "
x
"©raf Setynborff.

*Dp. 5tcgibi, fjrofeffor. ©rnf SÄIben8Ie6en«®a)oen6orn in (Brgletot. *SBilb/ e(tn

Stnbrefen. ©rnf Slrnim^SMeltcnnu. Dtto ©aef fjnufen in 2Bcif?cnt()iirni. b. 53cnba = 9iubon).

*S8ergcmnnn, SommifftonSratf). *©raf b. SJcrngtorf f.
b. Söiumcntijal in ©tnffetbe. ©rnf

b. $obclfd)ibiug() Stettenberg. 93 o c cf
, SRttterguhtöeftyet in ©Ittenberg, b. iöoet)n in MlfolO.

*93oenirf'e & (Siäjnet.
x"©rnf b. SörebiMo, £6crft. *(£ugen 93rtncfmct)er. b. iöütoto in

©tremtotü. b. Sßfiloniin 93offc. *93iingcr, 8(mt0gerid)td¥oti). Gilbert Glaaffcn, Siommevjieii-

vatt) in ißonjig. *bc la (iroij;, SSirHidjer ©etjeimer 9i\Ut). *X)em6urg, ^3vofeffov. ©rnf

ju ®ot)nn in gimfenftein. ©rnf ju Xoljnn in ßo^enau. ©riiflirf) Dönfjoff 'jdje gnmilien=

ftiftuug Ouittnincu. 53aron b. ©tfarbftein in ^Jrö^el "
x'©ggert, C^cbeimcv Montan).

gebeutet Berlin mit) bic ä^OtOtte,
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©raf ju ©Ulenburg in Siebeuberg. ©räfin ju ©Ulenburg geb. b. 9^otrjfirdtj=^3autt}en in

Siebenberg. *gren£el
(
©efjeimer Sommersienratl). £agen, Dber^räfibintratf) in Stettin,

b. ^jerjbensSinbeit in (Strittenfee. *£ollaub, ^atb^immerrneifter. ^ofyn, SonfuI in

föügentualbe. Suljn in Baiin. *®arl Sange. *Dr. g. 9Jiat)la. *9Hcolai
,
£offpebiteur.

©raf üon ber Often in ©r. = öannetoit5. * SD? n 5 griebriä) b. ^uttfnmer. ©raf b.

ber 9?ecfe=$8otmerftein in Sleinburg. hiebet, ^ommerjienratb^ in §aüe. ©rnf b. 9iitt=

berg in 9J?oblau. 2. 9iol)rmann in Staufdjtnifs. *@artori, ©eljetmer Sommerjienratl)

in Siel. b. <5d)arffenberg in Söanfrieb. ©raf b. @d)eet=$leffen in «Sierhagen,

b. ©d)littgen, äftajor in Sojjenau. b. ber <Stt)ulenburg, Sanbratlj in iöee^enborf.

©raf ju @olm§ in Slitfcfjborf. greifen: b. Steffen unb graumeiler in ©fdjtneiter.

*Dr. <3tepf)an, 9?egierung§ratfj. P. Siebemann in ©eefjeim. P. Sßeltfjeim, @eremonien=

meifter in ©cfjönfltef}. 33opeliu§. ©raf b. 2Bi£teben in 2t(t*©oebern. b. Qimmex--

mann in öerfenborf.

* Drgel'Sonjerte be§ ^rofeffor Dr. Jeimann unter SNitmirfung ber Damen: grau*

lein Glara Söauer, gräulein (Slara 93ega§, gräulein SO? a r t f) n Dfirne unb grau

b. ^ilgrim; ferner * Drgel=Sonjert am 22. SOfärj.

fpt 22. JDärj 1897.

3h Ömtfjüllutta fre« ßailer IDtUjelm-^enftmate.

Sri ber $rüb,e läuteten bie ©lodert ber ®aifer SSötltjelm = ©ebätfjtnifj = ^lirctje

ben tjorjert ^efttag ein. 2Bie mannigfadje unb berfdjiebene Erinnerungen unb

©ebanfen mögen an biefem borgen in Xaufenben unb 2lbertaufenben bon ^erjen

roadjgerufen luorben fein. 2ßa§ rjotte ficf) 2ltle£> feit 100 3af)ren in unferem SBater«

tanbe boK^ogen unb trrie berbanb fttf) 2(He§, roa§ gefcfjefjen mar, unmittelbar mit

bem Seben be§ alten töaifer§ bon feiner ©eburt big 311m £obe. Sie tjerrlicfje

Haifer S£sitIt)eIm=C^ebäct)tnifj=Äirct)e mit ben fie umgebenben glänjenben Stabttrjeilen

ift felbft ein berebte§ Qeugni^ be§ SBanbefö ber Briten. SDort tagen bor fmnbert

Satiren loette, öbe Sumpfe unb Jpeibeftreden, burcb, roeldje fiel) ein in regnerifdjen

Beiten oft Jaum paffirbarer Kamill, ber Äurfürftenbamm, rjüiburcrj^og unb nod) bor

bem Kriege 1870 begannen bort bie Xrubben it)re größeren entfernten $elbbienft=

Übungen fjinter bem ^Bretterzaun beS B00^^ 1^ ®arien§. ltnb jefet roeldjer ©lanj

unb roeldje ^radrt!

Äaifer unb&aifertu berliefjen fetjon gegen 8V2 lltjr bas Sdjloß, um ifjren erften

23efud) an biefem Xage an ber ©rabeäftätte ber ©roßeitern unb Urgroßeltern $u madjen.

2tuf ber präd)tig gefdjmüdten berliner «Straße (£tjarIottenburg§ bi§ &um Xfjiergarten

f)in bilbeten .ttrieger=2}ereine, Snmmgeu, ©Üben unb biele anbere Vereine mit

äatjlreicrjen (iinlDofmern bi§ §um ©d)Ioffe fjin Spalier. 9fm «Sd^Ioffe ftanben

lanfeube bon (Sdjutfinbern. ©nbtofer Subel begrüßte überall ba^ $aiferpaar. s^or

bem 9JtaufoIeum augelangt, begaben fict) bie SD?ajeftätcn altein in baffelbe unb legten

am Sarge be§ alten .^aifer§, luo fie längere Qeit berloeilten, einen ßorbeerfrans

* gebeutet Söerltn unb bie Vororte.
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niebor. ^urütf ging ber 2s3eg ruieber burrf) bie freubig erregten unb jubelubcu

äftenfdjenmengen in bo§ fülle Sterbejjimmer be§ alten ®aifer§, lue fid) Maifer unb

Maifcrin mit bem Wropbjeqog nnb ber Wrofdjeqogiu bon Saben in ftillein ©ebeitfen

bereinigten.

^ie Warbetruppen rücften (jeran nnb Hellten fid), tuie in früheren Reiten gu ben

,yrül)jal)re^.\iird)euparabeu, auf ben Strafen jU beiben Seiten ber ßinben auf. Um
10 1

/-' llfjv erfdjien, bom Sdjloffe Ijerfouuncnb, mit glän^enber Suite ber ftaifer ju Sßferbe

nnb ritt bie Jyront ber Truppen ab. ©em Ejiftorifdjen (irffeuiter gegenüber ftnnb, hrie

früher, jum ,yal)ueuf)olen bie ßeifc&ontbagnie be§ erften ©arbesSftegimentS $u ,~yup„

bei meldjer bie bier ältefteu Söfytte be* Maifcr* nnb ber jüngfte Sol)tt beS ^ringen

Stl&redji beute Tiettft tljateu, nnb bie 8eib=@3fabron beS Regiments ber ©arbeS bu

(iorpss. Stuf öefeljl be§ Äatferö traten bie Jyabnen nnb Stanbartcu 55 an ber

;

)

)
a()l — aus beut Calais bc§ alten Maifer* fjerauS nnb an iljrer Spike |og ©eine

Wajeftät mit ben Strubben beut Senfmal&bfafce jpier batten fid) bie Tribünen

bid)t mit ^ufrijattcru gefüllt, ber frifdje SDJorgennnnb fd)ettd)te ftüdEjtige Wolfen über

ben jpimmel f)iu, bon bem immer miebev bie Straelen ber Sonne binbnvd) brauen.

Tic fämmtlid)en ^ürftlid)feiteii erwarteten in einem großen, bor bem .\>auptportale

bes Sri) I offes aufgefdjlagenen EjodjHegenben ;}cltc bie ?lnfuurt bes Uaifers nnb ber

Iruppeu. ©er ftaifer bidt mit ben tabuen nnb Stanbarten nnb ber ßeib*$om=

bagnie uor bem ,"yürfteu^clt, feine bof)eu ©unbeSgenoffen unb bie anberen ,"yürftlid)feiten

[alutirenb. Sobalb fid) bie eljrroürbigen lorbeergcfdnnüdten gfelbgeidjen ^u beiben

©eiten bei? Tenfmals aufgeteilt Ratten, fommonbirte ©eine Wajeftät mit (auter

Stimme: „lambours anfragen ymt ©eoet." 9?adj beut ivommelnüvbel unb beut

©ebetfignal ber ftabatterie ertönte bon beut Moslerffdjen
sMiferbitnbe ber 9fäeber=

[änbifdje (iljoral: „SBir treten jutn Öeten." Tanad) bielt ber (^eneralfuperiuteubeut

I). gaber ba§ SBeiljegebet:

jperr ©Ott, Tu bift Sonne unb Sd)ilb! Tu giebit ©nabe unb lifyrc!

SCßoIjl beut Wenfdjcu, ber fid) auf Tid) berläfet!

3Bir rübuten Teilte freue, baf; Tu beut ©rofjen ftaifer Sonne unb

Sdjilb luarft in [egnenber unb beljütenber Siebe, fein ebles .s>aupt mit ßbers

fdjioeuglidjer ©nabe unb ISIjre fd)tuüdteft unb ifjn auf tounberbaren SBegen

emporfübrteft jjum .s>od)fibe erbabenfter ^»errfdjergetoalt! 2Btr bauten Tir, bap,

Tu il)in felber bie Sdjilbfraft eines feften ©laubens frfjcnftcft, eines .Hüuiglidjcn

©inneS, eineS fjelbcnbaftcu ÜDhttljeS, einer unermüblidieu Irene, alfo, baf; er

ber fieggetrönte (irretter bec-- ißaterlanbeS geworben itt, ber ru^mmürbige

Weljrer beS 3leid)eS, ber getoaltige Präger ber beutjdieu (iinl)eit nnb (ibre;

unb baf; Tu iljm bie ©onnenfraft einec-' banfbareu unb bemütbigeu .s>cr^enc"

nabft, einer gartfinnigen Wüte unb felbftloieu Weufd)culiebe, eble ,"ynebcnsmerfc

ju t^un, Eljränen ju trorfneu, ben SBebrängten aufju^elfen, ber hoben Wüter feiner

SanbeSfinber in SöeiS^eit ju Pflegen unb iljr pd^fteS, etoigeS ®ut auf betenber

unb fürforgenber Seele ,yt tragen ak- ein rechter SBater bec> 33aterlanbe§. *'>
)e--

priefett merbe Teilt beiliger Hornel ©egnabige nun audj unferen j^aifer unb

unfere dürften unb alle beütfc^en Stämme mit Sföe^rfraft unb Viriitfraft, bap,

ivrhv. v. ?J( i v i> n ri)
, ftoifet 3BtlQelni*0eb54tni&*ftK$e. 17
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in unferen ©renken 9fta<f)t imb Bftilbe ficfi bie £>anb reidjen, Xapferfett unb
Irene, .«raft unb Atlnrljeit, gleife unb ftrömmtgfcit, ©eredjtigfeit unb ©üte,

©laubenSernft unb ©etoiffen§freif)eit, SSefeuutuifefreubigfeit unb weitherzige

SDuIbung, auf bafe ba§ ©eutfcfje Efteid^ beibeä bleibe: ein fcfteS 23oIIroerf" be§

33ölferfrieben§ unb ein gefegnete§ ©aat- unb (Srntefelb bielgeftaltiger Arbeit

unb Ieben§boHen Sd)affen§. Safe ©einen ^eiligen ©otte§geift mächtig in un§

roerben, bafe luir nad) deinem Sßort unb ÜESiHen cf)riftlid) leben unb fterben, unb

Inf] ben ©cift bev .Speimntrj unS umraufdjen, bafe mir beutfcfj benfen, rebeu unb

banbeht, alfo, bafe be§ ©rofeen Äaiferg 23ilb in un§ lebenbig unb fräftig bleibe.

SBeifje Selbft, o .\>err, bie§ bon begeiftcvter Siebe unb ebler Aiunft gefdjaffene

Senfmal 31t einem Stein be§ Qeugniffeg, unb Inf] bie trjeuren ^üge beS llnber=

gefelirfjcn mit ^ergbe§mingenber ©eioalt bon ©einer ©nabe unb ßfjre rebeu!

Sßeilje e§ 31t einem Dbferftein, bn mir nlljn^rlid) mit unferen Frühlingsblumen

bie ©elübbe neuer Irene nieberlegen für $nifer unb 9teid), unb bn und) nbermnl

fjunbert Stieren ein beroäljrte§ unb glücflidjeS Sßolf S)ir ©anffagung trjut im

heiligen Sd)inutf! ,\>err, unfer ©ort! 3u ©turnt unb Stille bleibe bei un§! 3m
(Vrüfjlingeloeben, roie in toerbftesfdjnuern bleibe bei un§! Segne unb 6el)üte

nn§, 3>u Sonne unb Sdjtlb! Segne unb behüte Aluifer unb 3teict)! 2fmen.

Seine Wnjefta't fomiunnbirte: „2lbfd)lagen, Stillgcftanbeu, bn§ ©eroeljr

über!" Stuf fein toeitere§ Moutmanbo eilten ftinfe Sftatrofen nn bie, bie £ülle be§

S)enfmal§ trngenbcn haften, Sautlofc Spannung unb Stille Ijerrfrijte ringsum.

ftcK erfdjaltte ber s
i>efefjl be§ HniferS: „Safe fallen!" unb langfam fenfte fitf) bie

.vutlle, bie .Irubben prn'fentirten unb unter breimnligem .Spurrah ertönte bon aßen

9Kufifforb§ bie i)intiounIlmmue, mit locldjer firf) bie Söirbel ber trommeln unb ber

Bonner ber Kanonen berbonben. 2(tte ©loden 33erlin§ läuteten, ber Gimmel fnnbtc

feine ©onnenftrarjlen unb ba§ imbofante ©enftnal flieg langfam bor ?(lter 5Iugen

cmbor. SBäfjrenb ber eherne Tbxnb ber ©locfen unb ber ©efdjübe nocfj loetter ben

grofeeu 3tugenblicf berfünbetc, intonirte ber 33Iäferbuub ben rjerrlidjen Siebling§=

djoral ber $aiferin: „©rofeer ©ott, toir loben

S)er SÜaifer ritt an ben $ufe be§ i£)enfmal§ unb gtoifcfjen irjm unb ben int

gegenüberliegenbeu gelte ftet)euben dürften erfolgte ber Sßarabemarfdj aller an*

raefenben £rubben be§ ©arbeforbS unb ber ^Deputationen. 9iad) bemfelbeu, roeldjer

faft eine unb eine tjalbe Stuube bnuertc, begaben fitf) bie beiben ^niferinnen unb

bie rjöcrjften .sperrfdjnften au ba§ SDenfmal, um au feinen Stufen dränge niebergus

legen. sMntnf)lid) luurbe bie 2lbfperrimg aufgehoben unb in einer bon ber Sßoligei

meifterljaft geleiteten Drbnung sogen bie gewaltigen Ströme ber berliner in it>af)r=

fjaft imponircnber .Spaltung bis in bie tiefe 9laä)t an beut Senfmal borüber.

Sur ,yeier be§ grofeeu Xageä hatte Seine iWajeftät ber $aifer aufeer bieten

mit 33egiehung auf ben §elbent'aifcr berlieheucn ?tu§3eidjnitugen unb ©nabem
beroeifen einen (Srlafe an bie Slrmee gerichtet:

2ln flTetn ^eer!

©ö6 Daterlanb begebt tyute feftlicfy ben lag, an bem ibm r»or bunbert

3abren XUityelm ber (Brofee gefd)enFt mürbe, ber iSrlmbene ^errfd^er, rt»e(d)er
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nad) bem Willen ber Porfebung bas beutfd)e DolF ber erfcbnten »Einigung

3Ugefül;rt, il)tn wicbcr einen Saifer gegeben bat. 21ls feinblid)cr 21 n fall «Ceutfrf)-

lanbs (Breiten bebrol;te, feine i£bre unb UnabbängigFcit antaftete, fanden fid)

bie lange getrennten Stamme aus Horb unt> Süb wieber; bie auf £ranFrcid)s

Sd)lad)tfelbcrn mit Strömen von -^elbenblut beficgelte Wajfenbrüberfd)aft ber

beutfd)en <$eere warb ber tßtfftein bes neuen Heid)es, bes bie dürften unb

PölFcr <Deutfd)lanbs unaufloslid) umfd)licf3enbcn Bunbes.

Ciefcr Einigung ift bas bebte iDenFmal, weld)es bie mit Ebrfurd)t

gepaarte Jliebe bes beutfd)en DolFcs feinem (Drosen 2^aifer, bem Pater bes

baterlanbes, lernte wibmet, ein erl)ebcnbes äcugnif}. llnauslöfd)lid) wirb biefe

^eier einge^eid)net bleiben in allen ^enen, bie für (Deutfd)tanb6 Eine unb

IDoblfabrt fd)lagen, unvergeftlid) vor 21llem benen fein, iveld)c ben ficggeFrönten

,$abnen tDilbelms bes (Brosen gefolgt fmb unb gewürbigt ivaren, bae Wert

Seines Gebens vollenben 31t l;elfen.

Eine befonbere Weilte tr>ill 3d) biefem 3ubeltage baburd) geben, baß

fllein t^eer von nun an aud) bie färben beo gemeinfamen Datcrlanbcs anlegt:

bas tX>abr3eid)en ber errungenen Einheit, bie bcutfd)e IRoFarbc, bie nad) bem

einmütbigen 8efd)luftc flTeiner boben Bunbesgcnoffcn in biefer Stunbe il>rcn

(Truppen ebenfalls verlieben wirb, foll ibm eine für alle Jeiren fidubarc

fllal)nung fein, eiii3iifteben für <Deutfd)lanbs Kubin unb ©röfce, es 3U fdnrmen

mit Blut unb /Leben.

<DanFerfüllt unb voller äuuerfiebt rubt beute JTTein BlicF auf meinem
<jeere; beim 3d) weift von ihm, bem bie fürforgenbe /liebe bes ©rojjen Kaifers

von Seinen 3ugenbjabren bis 311 ben legten Uugenblicfen Seines gottgefegneten

(Breifenalters gewibmet war, beut Er ben (De ift ber 5u d)t, bes (Deborfams

unb ber (Treue, wcld)cr allein 3U großen (E baten befäbigt, als ein Föftluteo

Erbe binterlaffen bat, baft es feines boben Berufes immerbar eingeben? fein

unb jebe Aufgabe, bie ibm anvertraut, erfüllen wirb.

3bm beftimme jd) besbalb an erfter Stelle bas <DcnF3eid)en, meld)es jd>

3iir Erinnerung an ben beutigen lag geftiftet habe, ittöge jeber, ber geivürbigt

ift, bas Bilb bes Erhabenen Kaifers auf feiner Bruft 311 tragen, jbm nach-

eifern in reiner Daterlanbsliebe unb bingebenber Pflichterfüllung, bann wirb

<Deutfd)lanb alle Stürme unb alle (Befahren (tegreid) befteben, welche ibm nad)

bem Willen (Bottes im tüanbel ber 5f>ten befd)ieben fein feilten.

Berlin, ben 22. iTTär* 1897.

Willirlm.

^afj biefer CSrlnf;, bitrdfj toeldjen bor beutfdjen SIrmee wicbcr ein äußeres

Seidjen il)rcr Sufammengeijörigfeit unb ein gemetnfameS ©rinnerungSäetdjen au ujreti

exften .Untfcr unb fiegreidjen ,velbl)crru berlieljen mürbe, gletdjjjeitig and) als ein

3eidjen ber inneren ^niaiunieuflcljörigfcit empfuubeu unb ernnbert würbe, baS

beweift ber folgenbe fdjöne (irlaf; be£ £ßrings9tegenten bon ©arjern:

17*
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fllündjen, 20. V\lär$ 1897.

jm Hainen Seiner flTajeftät bes Könige!

£>ie in gan3 £)eutfd)lanb ftattftnbenbc (BebenFfeier bes 22. fltßts lenFt

ben ölicf 3urücf auf bie große $eit, in welcher bie fyefyvt (Beftalt bes ^ocfyfeligen

Kaifers Wilhelm I,, Königs von Preußen, bie IDe^rFraft rem Horb unb Süb
auf bie 8d?lad)tfelber geführt, auf oeren blutgetränFteni öoben bem ibealen

©ebanFen bei* Einigung <Deutfd)lanbs bie #a\)n 3U lebensvoller tDirFlicfyFeit

erFärnpft ivurbe.

Unauelöfcfylicf) tuirb in ber 2lrtnee bie Erinnerung an ben glorreichen

Führer, ben Segrünber bes iDcutfcfyen Keicfyes, fortleben für alle Seiten.

Um biefem cinenben (Bebäd)tniß an bem für gan3 <Deutfd)lanb bebeut-

famen (BcbenFtage befonbers 2lusbrucf 3U geben unb 3itgleid) bas in opferr»ollen

kämpfen begrünbete (Befübl ber $ufamtnenget>örigFeit aller beutfcfyen Kontin-

gente aud> nad) außen Inn 3U Fcnt^eicfynen, beftiintne ld?, baß bie 2lrmee außer

ber bayerifeben auch, bie beutfcfye KoFarbe anlege, bie aud) VITeine \)o\)m "Der-

bünbeten nad? gemeinfamein Sefcfyluß il>ren Iruppen verleiben xuerben.

Prin3 t>on öayern, bes Königreichs Sayern Üerwefer.

5reil;err i\ 21 fd).

lleberaü luareu am 21. Wax^ in Seutfcrjlaub SaufgotteSbieufte abgehalten

luorben. Safj biefelbeu au§ tiefem i^er^en entfpraugen, jeigt unter 9lnberem ba§

ferjöne bei bem allgemeinen Mtrdjengebet hinter ben Sorten „Segne ^atfer unb 3ieitf)"

im Jtöuigreid) Sactjfen eingefcrjaltete ©ebet:

„Unb roeil in biefeu lagen ein 3af)rt)unbert fictj erfüllt feit ber ©eburt

unferes» unbergejjlidien erjteu $aifer§, ben Su im neuen Seutfcfjen 9leid)e un§

jum £>aupt gefegt Ijatteft, fo bitten mir Sid): Safj fein treueres? Stnbenfen an

unferem i^olfe gefegnet fein, für ba§ er gearbeitet unb gebetet, geftritten unb

gelitten. Su t)atteft ©rofjeä an it)m unb burdt) itjn an unferem 3k>Ife getrau,

,51t reichem (Segen rjatteft S5u itjn un§ gefegt unb 31t einem Ijofjen SSorbilb

lauterer Semutt), unermübeter Sreue in deinem unb in feines 33oIJe§ Sienft

unb gläubigen 33efenutniffe§ ju Sir unb Seinem ©bangeltum. §tlf, bafj fein

©ebädjtttifj in biefer Qzit fcrjraerer Sßirren unferem Stoffe biene gut @infet)r unb

Umfefjr bon allen falfdjen Segen, gur SBefinnung auf ba§, mag it)m nott) ift

unb §u feinem ^rieben bient, bamit e§ ein ÜBolf merke nad) Seinem 2öob>

gefallen unb ©tauben unb Xreue, $raft unb (Stnigf'eit fein ©djtnucf unb feine

(Sf)re fei!"

^adjnrittagS 4 Utjr tjatte
s
^rofeffor Jeimann ein grofjartige«? unb fäerlidjeS

^eftfon^ert in ber ftaifer Silf)elm=©ebM)tuif54iirdje arrangirt, bei iuelcrjem ber

Sireftor ber .ttönigl. Stfabemtfdjen ^odjfdjwle, $rofeffot Dr. 3oad)im, bie Samen
Helene Oberbed unb ßlara b. ©eufft, fomie ber Äönigl. ßammerfänger Hrolüp,
s
^rofeffor tfrufe, .Hönigl. .s^ofoperufänger Sßöblmger unb ber Slcapeltas&tjor ber
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Müuigl. '9fabemifdjen ^otfjfdjule für 93hiftf unter Bettung be£jßrofeffor$ 9lb. Säjulge

mitftrirften. ©et Ijerrlidjem ^rüljlmgStoetter uitb trorj ber dielen ^eflfreuben im

vMtnent bei
- Stnbt roar bie Slirdjc bi§ auf ben lebten s

}>la{3 gefüllt, Irin feiten rjotjer

©enufj mürbe ben ^ufjüreru bereitet, bejaubernb mirfte 3oarfjim$ Biotine in s3$cr=

6inbung mit ben weisen, luelobifdjeu Ionen bei Orgel. Tie Witmirfeubeu Ijatteu

ben Reinertrag beö .Wolderts als Saufopfer für ben alten Maiier jum leiten beS

©oufonb§ ber ®ircr)e 6eftimtnt.

3Bä^renb gegen Stbenb ©erlin mie ein $euermeer erglühte unb eine 3Uu«

uiination begann, roie fre bie $auj)tftabt niemals &ubor gefel)eu Ijntte unb ofuie bie

großartigen ,yortjd)ritte ber (rief tri ytiit niemals fjatte [eljen tonnen, al§ bie im*

emtejjridjen Sdjaaren ber (rinmol)iier in begeiiterter, mürbeooller Haltung bie Straßen

entlang gegen unb jjum fjerrlicfcj erftra^Ienben Teufiuale HjreS geliebten jpelbenfaiferS

roattten, ba fpraef) ber junge Maifer au ber glängenben ©alatafel im meinen Saale

$u feinen t)or)en ©unbeSgenoffen unb befrennbeten dürften tiefe unb ergreifenbe

2Borte, meldje au8 beut \1er3eu famen, jui $er$en gingen unb ben [dfjönften ^Ibfdjluf;

be§ 22. aKärg L897 bilbeteu:

tßin (Beift tief empfunbener unb bober Sefteofreube jie^t burd) bao

beutfepe DolF, unb tr/m entfpred)cnb babcu fid) bie dürften jufammengefunben,

um bae 2lnbenFen bee großen oereroigten Äaifere $u feiern.

jd) fpred)e Weinen erlaubten Vettern, (!>beimen unb Dcrbünbcten {Keinen

tiefgefüblteften, innigften «DanF aus bewegtem <jer>en aim; beegleid)en allen

Vertretern frember Souveräne, bie nid)t baben juri'uf bleiben, fonbern tl)cil-

nebinen wollen an unferer £eter, von Heuern uns baburd) einen öeweie

gebenb, baß tKuropae Sürftenbaufer ein gemeinfameo großes ^üimlicnbanb

unifd)lingt, unb baß £reube unb leib in bem einen ^aufe oon allen anberen

mit getbcilt wirb.

iEe ift nid)t iTteinee 2lmtes, hier tfteinee großen Vorfahren, tfteinee

t^errn (öroßoatere Derbienfte ju feiern. Wae ivir eben erlebt unb wie unfet

DolF fid) benommen, Pünbet, roie lebenbig alle Seine IDcrFe, wie lebenbig bie

gefammte perfönlid)Feit beo Verewigten oor 21Uet klugen freist.

3d) bcuFe, Sein COeift fcfyreitet beute bind? Sein DolP binburd), unb

gewiß bat »ür beute bei Seinen ^abjien einen öcfud) gemadn. UJir gebenden

Seiner in Seiner <Demutb, fd)lid)ten »üinfad)bcit unb pflichttreue; nur gebenfen

Seiner als bee Sotynee ber l)errlid)cn, lieblichen Königin, wir gebenfen Seiner

als beejenigen, ber gefügt bat, baß l£r mel;r burd) Seine ^Demütigungen ale

roie burd) alle Seine »ürfolge gelernt bat.

$üt une, jl)r boljen dürften unb Uerwanbten, foll bae Hnbenfen an

3l)n ein erneuter 2lnfporn fein, für unfere DÖlfer JU leben unb 311 arbeiten

loie ifir, 3um gemeinfamen ?>icl ber fortfdueitenben Kultur unb jur Zlufrecht-

crbaltung bes ^riebene;. IPir aber, inbem U?ir une oon Heuern 3U innigem

ÖUnbe fefter ^freunbfd)aft unb tt>affenbi'überfd)aft rerfprednn, wollen unfere

©löfer erbeben unb mit bem Huf auf bae U>ol)l bce beutfd)cn Paterlanbee
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unb bee beutfcfyen üolfes tt)m unb unferen dürften unferen (Brufj entbieten:

(Das beutfebe DolF, fein Daterlanb unb feine dürften t^urr«l>! -^urrab!

<$urrab!

Der 27,. iltär? t897.

Starfe fttegengiiffe Ratten bert Staub, melrfjeu ber SBinb in ben Straßen

93erlin§ emporiuirbelte, gelegt, ber üßinb aber jagte bie SöoHen uub liefe iljnen feine

3eit, bas fjerrlidje, glnngenbe unb ^ergerquMenbe $eft ber SBürger am 23. War,}

,ut frören. 33on 8 llfjr ab fammelten fid) bie Veteranen, bie Krieger* uub gatjllofe

anbere Vereine, bie Innungen, bie Deputationen aus £)eutfcf)Icmb unb beut 2tu§*

lanbe auf beut Äiönig^ptatse unb ben Straften bor beui SSrcmbenburger Stljore. Um
ba§ 9JationaIbenJmaI am Sd)lof; toaren bie Iribüucu uub alte Jyenfter balb nari)

9 lltjr gefüllt; auf ben Tribünen iuaren unter 9luberm über 1000 Mriegsbcterauen

placirt. Ilm 10 1
/•> Ufjr betraten bie fäuuutlicfjen $ürftlid)fciteu mit ifjven (befolgen ba§

grojje Katfergelt. Der Jyeft.ytg Eam unter ben fortmäfjrenbeu Snbelrufen be§ bidjt*

gebrängteu fpalierbilbeuben $ßublifum§ bie Sinben fjcrunter ljerange§ogen, um feinen

3Soröeimarfcrj ^mifrfjeu beut Deufmale be§ fjofjeu Katfers uub ben berfammclteu

dürften ,51t fjalten. 8H§ feine Spitze ben Sdjloßplatj erreichte, toaren feine legten

©nippen nodj toeit aufjerfjalb be£ SBranbenburger 'Xfjoreä. Sfm eröffnete ein mittel*

alterlid), buntfarbig gefleibeteS Drompeterforps 311 Sßferbe unb ein berittener 3U9
gewappneter Dritter in filberuer Lüftung, beneu auf fjoljem, pruufenbem, aef)t=

fpänuigem gfefttoagen eine (Germania folgte. Sine poetifdje 9lufpratf)e berfelbcu

fdjlofj mit einem bou allen Seiten begeiftert aufgenommenen .\>od) auf ben Kaifer,

unb nun marfdjirten in breiten, enggefcfjloffenen Ofeifjen in feftem Iritt bie einzelnen

Wruppen mit flingenbem Spiele borüber, bor ber erften ©ruppe ber mit (£rjren=

geierjen mehrerer Kriege reicr) gefcfjmücfteu Kriegsbeterauen brei gar lieblirf) cmgu*

fcfjauenbe, itt mtlitäriferjem laft leicfjt einfjerfdjreiteube ^Ibtfjeilungen bon (£l)reu=

Jungfrauen in eleganter Haltung mit toeifeen, faltigen ©etoänbern, .vSaar unb Kleib

mit Kornblumen burdjflocrjteu. 3U beiben Seiten ber Srfjaaren ber alten Krieger

fdjritten ebenfaES (Sfjreujuugfrauen, fo in fiunigfter Jtkife 9)uinncrmutfj mit grauen*

lob erjrcnb. @s folgten bie langen Dicitjen ber Kriegerberetne. Sebe ber borbeU

gieljenben ©ruppen trug ifjre Barnten, 33anner unb fouftigen Gfjren^eirijeu unb

(imbleine, faft jebe fjatte ein SDhtfifforps boran, uub jebe legte einen Üorbeerfrau^

mit beutfdjer Scrjleife an beut Dent'mal uieber. 33ci einem Vereine brachten alle

äJ&tglieber Öorbeerfräuge für ben geliebten ftelbenfaifer. (Sine gutberitteue Sifjtoabrou

in frfjöneu Koftümeu bilbete bie Stf)Iäcf)ter=3nuuug, jaljlreiefje jyeftorbner ritten auf

ftollen
s

}>ferben in manmgfacfjeu Uniformen aus ber tfribericianifcfjeu Qeit auf unb

ab. Die föolbfdmtiebc trugen ifjre fofrbaren 3nnungsfTeinobieu borbei, bie Srrjtoert*

feger toarcu in t'riegerifefje Lüftungen ber ^Ritterjeit gefleibet. Den ©langpunft

bilbeten bie Vereine für Kunft unb SSiffenfcrjaft; fie ftellten in bunten, Mittelalter*

lidjen öanbstnedjttradjten, mit einer Wufif'baube in ^erolbsfleibung einen Kriegs*

,}ug bar, mit Speeren, Spiesen uub Welueljren beloaffuet; and) bie alte Kanone,

BJcarfetenbermageu uub Ziagen mit Solbatenfrauen unb Äinbern fehlten nicfjt. 3ln

bie 33eamtenbercine, 51t ioelcfjeu befouber§ bie s^oft ein großes Kontingent ftellte,
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frhloffcn firf) bie lanbsmannfchaftlirficn Vereine, toeldje bas befonbere 3utereffe ber

bcntfchcn Vnnbesfürften erregten, boran friiftige ©atjem in Unichofc unb Bobens

jobbe, bann Sarfjfen, i&ürttembcrger, 9D?e<fIenDurget :c. ^hucn folgten, Dom
Vmblifnm befonbers freubig begrubt, Deputationen au§ Defterreidj, Ungarn, Italien,

Dfußlanb nnb anbete. Srhüfeen, Ruberer, Schmimmer reiften firf) an, bic .")iabfahrer=

flnbs traten firf) als Neuheit befonbers bnreh ifjvcn Slufjug mit ben bnntgeirfnnürften nnb

fornblnmenbefrän
(

}ten, iiiimlirä^ifrf)cr:
,

Kiri)tnng borbeirottenben ^ahllofen Stöbern heruor.

3)en langen, gewiß über .^ehntanfenb Ifjeiluehmer jäljlenben, nnb in

fchncllcm Sembo in faum meljr als einer Shmbc oorbeibcfilirenben Qug fcfjloß bic

bnnrgefrhmürfte Viagenreihe ber Stnbentcnfrhaft in VMch* mit ihren Sönnern nnb

{Jahnen, ein farbenprächtiges 8ilb.

3>er herrliche ^cftytg bcr Vürgerfrfjaft erntete allgemeinen onbcl, ^reube

nnb Xanf. Vefonbere Il)cilnohmc riefen naturgemäß überall bie &rieg§beteranen

nnb Mriegeruereine herimr, unter benen £aufenbe in ben Kriegen beS alten Maifer*

gefönten, biele il)r Vlnt bergoffen nnb bie Wehr^ahl il)in noch, treu gebient hatte.

Matfer nnb Maifcrin bant'ten ben .sperren bec- ^feftfomiteeS in berrfichfter Sßeife,

mobei Seine Wajeftät äußerte:

Steilen Sie bcr Vürgerfrfjaft mit, bar, ich Ijodjentjjücfi bin über

ba* Wefchenc. Der 8ug f)n t auf mich einen ©inbruef gemalt, ben

ich nie bergeffen In erbe; auf eine berartige tounberbolle Kunbgebung
ber berliner Vürgerfchaft mar irf) nicht borbereitet. Tanten Sic

berfelben her ^ 1 i chft in 3fteinem tarnen.

Der .Matfer ermächtigte bann noef) bie .sperren be8 .Momitcc*, ben 1000 Vete-

ranen, melrfje am Tenfmal (ibrenplabc erhalten hatten, niit^itthcilcn, baß fie bie

(i-rinncrnngcmiebaiUc an ben großen .Maifcr erhalten mürben. Um aber bei ben

patriotifchen .Mnnbgcbnngcn im ganzen ßanbe noch ein meitere* Reichen feine* Danfeg

/,1t geben, beftimmte am näcbftcn läge norf) Seine Wajeftät, baß alle Veteranen an*

ben (Jfelb^ügen 1864, 18(Hi nnb 1870 bie ©rinnerungSmebaiHe erhalten foQten, nnb

übernahm bie JperfteHungSfoften bafür auf feine eigenen Wittel; mahrlich, eine ber

frf)önften nnb nnermartetften Belohnungen nnb ^reuben, melrfje bem beutfcfjen Volte

in Staffen 511 il)eil merben tonnte.

8tm Slbenb bracl)ten 120 Korporationen ber Stnbentenfchaft aller berliner

vmrf)fchitlen mit etma 2500 Kommilitonen beut .Maifcr nnb feinen füritlichen (Säften

einen großartigen 3?a<fel$ug bon raudjlofen V>arf)*farfcln bor bem Sdtjloffe bar.

(Sine Deputation ber \>ocl)frfnilen lourbe miihrenb bc* ,yactcl mgeS bon ben 3)Jaje=

ftäten in bem mit ben füvftlichen (Säften nnb hbebiten Vöürbenträgcrn annefüllten

SRitterfaale beS königlichen Sdjloffe* empfangen, .Maifcr nnb .Maifcrin unterhielten

firf) mit jebem ©ingelnen. 2fof eine patriotifchc ^Infprache bc* Sprecher* ber Depu*
tation ermiberte Seine SDcajeftät:

,,3tf) banfe 3hncn für ba§, Inas Sie Wir hier berfidfjert haben,
nnb münfehe nur, baß firf) ba*, mag Sie hier berfprodjen, anrf)

fpäterl)in erfüllen mirb, nnb baf? Sie ftetS ju Ubiern Kaifer halten."
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2)en Jyefrtag befdjloß ba£ großartige, bou her ©erlittet Siebertafel unb

®efangtf)ören für bie Krieger im Skfm 3lenj gum Beften ber 3cntenarfeier

berattftaltete Bongert, att meldjem über 6000 ©äfte tljeilnaljmen. Maifcr unb $aiferin

toaren mit beut ©roßfürften äSIabimir bon Dittßlanb, bcm Kronprinzen bon ©djmeben,

bielen auberen $ürftli<f)?eiten unb glängenbem (befolge in ber braäjtbofl beforirteu

.stöniglirfjen Soge erfdjienen. 23ei beu 2lttftrengungen ber legten läge Raiten bie

rjoljeu (Mfte nur Jurge Qeit bertoeilen motten, aber bie mit jebem Ijerrlidjen Siebe

fid) fteigerttbe patriorifdje ©timmitttg feffelte fie big gum Csttbe bes Bongerts. Tie

(Srjargirtcu ber frnbentifdjen üßerbinbungen ioaren nod) fpät bom $adetguge uad)

bem 3irfu§ gefolgt, gur National fjrnnne gogen unb treusten fie bie Sßarabefdjläger unb

fcfjlugen ben lautflingenben %att Tann erbraufte mit iDiadjt bas Sieb „Tie 2Batf)t am
Slfjein", ba§ ®ampf= unb Sru^slieb ber Krieger be£ fiegreidjen Sßifljelm Baröaroffa,

Maifer unb Maiferin unb alte (Säfte erhoben fidt) unb ein ftürmifdjeS, bem $ai)er Irene

beiueifenbeS, bcm Jyeinbe Irofe gebietenbeS ,s>urraf) erbröfjnte burrij bie iueite .senile.

Tie Tauf= unb $reubenfefte finb borüber, bie ^ubelfläugc firtb berraufdjt.

?su ungeahnter, rjerrlidjer unb patriotifdfjer Sßeife Ijatte fid) 2tltbcutfd)lanb erhoben,

um bem geliebten, unbergcßlidjen JpelbenJaifer eine .sSulbigung or)ue ©leiten bar=

zubringen. Seit langer 3ett toar ba§ beutfct)e $$olt nicfjt fo einig auf bem Sßlan,

um ba§ önnerfte feines ^ergenS, bie Irene unb Siebe gu feinen dürften unb

SBaterlanb, gu Maifer unb 9ieidj fo begeiftert gu entfalten, toie in biefen lagen.

Tie 3ieidjcd)auptftabt bilbete beu glangenben Sftittelbunfr, unb tootjl nod) niemals

tjaben toeit über gtoei ÜDfiHionen Teutfdje, an einem Ort oereinigt, fo erfjebeube unb

großartige $cfttage gefeiert unb nod) niemals loirb bie Sßelt eS gefef)en fabelt, baß

fo biele $eiernbe, Subelnbe unb Tanfeube burd) if)re nnirbeOode .Spaltung in

foldjent äftaße bie tjeljre, einzigartige 33ebeutuug bes ftefttagcö gum 2(u§brud brauten.

(iiu Ijerglidjeg Tanfeöluort gebührt au biefcr ©teile beu Sßoligeibeljörbeit,

meid)e burd) if>re umfidjtigen Stnorbnungen biele läge unb üftäctjte bjuburd) gu beut

l)errlid)eu Verlaufe ber $eftrage in Berlin im anfertigen Sntereffe unb gur anfertigen

;]tifriebenl)eit beigetragen rjaben.

Tie um beu Bau ber ßaifer ~itUlf)eIm=Wcbäd)tui)>.Stirdje unb bie Begrünbung

ber Sßarodfn'e in fo fjoljem 9J2aße bcrbienten ©emetnbeorgane ber Suifen* unb Sü^otoer

SMrtf)c in (Sfjarlottenburg befdjloffen bie feftlidje ©rittnerungSgeit au beu Großen

.slaifer in toürbiger Sßeife burd) bie CSiniocifjung einer für üjre übergroße Wemcinbe

erridjteten Tabelle in Sßeftenb, für toelcfje fie abermals au§ eigenen Mitteln

etloa 25 000 Watt fbenbeten. Tie $eier fnnb am Sonntage pubica, beu 4. 3tbril,

ftatt. hiermit loar in fieben Sauren bie Begrünbung ber 51. ®ird£je in unb um
Berlin erfolgt, unb fjatte fid) bamit baS Söort beS alten Maifcr*: „3d> mill, baß

Weinem ÜBolfe bie Religion erhalten toerbe" in ungeahnter unb fegenbringenber

SEBeife erfüllt. Stjre O^ajeftät bie Kaiferiu fanbte gu bem ^efttage an bie ©emeinbe

ba§ folgenbe Xelegramm:

Berlin, ben 4. 2tprtl 1897.

(Den (Betnctnbeorganen ber Äutfen- unb £üt$otr>er Bircb, e fenbe 3d) 311 bem

heutigen Jage, xoo fte burd) ben Sau'.unb bie Uüntretbung ber neuen Capelle



cbmnale einen 23eu>et6 bes warmen Fird)lid)en jnteretJeö gegeben baben, ffleinen

aufrichtigen (DanP unb einen t?er3licf)cn ^egeneunmfcf; für bie Capelle unb bic

ftd) um biefelbe bilbenbe (Bcmeinöe.

2lugufte Dictorta.

L R.

.Utögc ein Sebet bie patriotifcfje, beutfcfje (i-ininütl)igfeit, bie für ,yürft unb

Sßaterlanb, für Reifer unb :Heid) bezeugte S2iebe aus beiu ,"yeite*jubel mit fjinüber

neunten in bie Stille treuer Arbeit unb geiuiffeuljafter Pflichterfüllung. Xauu
luirb .Unifers SBilfjelm 100. (Geburtstag als ein üou (Gott gefeguetes acü weiter

hurten unb nüfeen, beim etn (Gottes Segen ift Hilles gelegen.

Wctmirfl in ber Jtöiinilid.ni .tpofbitd]t>m<(crci von IS. 2. Wittlcr & £ otjii, Salin SWl?, .Uiklftrafec 08-71.
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